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„3n einer Setter^ um nic^t au fagen ßeffdtiefe, in einem frönen
SBiefengrunbe, ringS Don frud^tbaren

, fanften STn^ö^en umgeBen" (@öt^e
„italienifd^c Steife") liegt bie ehemalige 6ifteraienfera6tei , bcr Mige
ajlarftfleden SBalbfoffen. gg loar e^ebem eines ber reid&ften unb ange=
ffl^enfien ßlöfier Seutfd^lanbS; 15 ^flegegerid^te aa^tte ba§fel6e nadft
einem ©alBud^ Dom Sfa^re 1570, gegen 15 Quabrotmeiten l^atte eg eigenen
»ejt^, Jöfltic^e aSefi^tümer geifllid&er Ferren, bie früher afe anbere
aJlenfc^en Hug toaren" (®öt^e ibidem.). SDie Flamen faft atter römifd^^
beutfdftcn Könige unb ßaifer finb feit ben Jagen ßonrab§ be§ ©tauferS
mit feiner ©efd^id^te öermebt, eS ift augteid^ eine ©efd^id^te be§ 6ifteraienfer=
orbens, feiner Slüte unb feines »erfaHs, bie fid^ uns mit ber SBalb--

faffenS auftaut. Unb bodfe ejiftirt barüber bis aum l^eutigen Soge fein
gebrudfteS SaSerf

,
baS nur irgenbtoie ben änforberungen unferer3eit ent=

fpred^en toürbe. SrennerS „©efd^idftte beS ßtofterS unb ©tifteS SBatbfQffen"
ift eine ^öd&ft unfeitifdöc unb aud^ unfetbftanbige Slrbeit. 2)er äJerfaffer
nad&fle^enber Seilen glaubt nun feineSmegS, ^iemit bem »ebürfniffe ab=
geholfen au ^aben. ©eine Slbfid&t ift eS lebiglid^, burd^ biefe Slb^anblung
bie äufmer!fam!eit auf baS ©tift au lenfen, unb in biefer §infid^t an=
regenb getoirft au ^aben , toürbe er für bie fd&önfte 5rud&t feiner arbeit
galten. Unb mm er gerabe bie 9*eid^SunmittelbarIeit unb ©d&u^t)er]^dlt=

niffe aur Unterfut^ung ^erauS^ob, fo ift bamit ber aBunfd^ auSgebrüdft,
es möd&te eine fünftige ©efd^id&te beS ©tifteS SBalbfaffen biefe als bie
toid&tigfte unb toeitere ßreife intereffircnbe ©eite , befonberS betonen. Sie
in unneigenü^igfter Slbfid^t Don §errn Slrd^iöar ©rabl begonnenen
Monumenta Egerana, bie au* SBalbfaffen in i^ren Sereid^ ^ereinaie^en
unb bereits bis aum »a^re 1297 gebieten finb, toerben eine reid&e gfunb--
grube bieten; nur fottte ber »erfaffer aud& bie Driginalien im ajlünd^ener
3leid&Sard6it), inbefonberS aud^ baS alte ^ribilegienbud^ (äleid&ard&it) 2Balb=
faffen »r. 17) einer ©inftd^t unteraie^en. 3d§ ^abe fd^on früher ein=
mal über biefclbe ^I«aterie eine Keine Srof#re öeröffentlid^t, bod^ loar
baS lebiglid^ eine 3ufammenftellung ber ^auptfafta, o^ne irgenb loeld^e

»eanfprud^ung eines tt)iffenfd&aftlid&en SBerteS. 3d& übergebe biefeS
©c^rift^en ber Deffentlid&feit mit bem SluSbrud beS innigften 2)an!eS für
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btc 3ut)or!otnmcn^ctt , mit her bie 2)trc!ttoncn bc8 Ä. affgcmctncn Steid^ö^

axiji^ unb bcr ß. §of= unb Staatsbibliot^c! bic nötigen TOaterialien gut

»erfügunQ ftcttten, fotoic mit bcr Sitte, man möge aacntattfigen SKängetn

geneigte 9^ad)fi(^t j4en!cn, ha einerfeitS nidftt alle cinfcftlägigen ^xl]^-

mittel {)ie]^er gefanbt toerben !onnten unb ic& anbererfeits erft gegen gnbe

be§ erjten 6emefterg infolge befonbercr Umftänbe bcä Programm übernahm.

1. SlapxUl

3encr erbitterte ftampf gioifd^en ßaifertum unb ^apfttum, ber
lange 3cit alle ©emüter be§ leiten römifd^=beutfd^en SReid^eS in Sltem
gel^alten unb in ber ©efd^id^te ben ^armlofen !ßamen ^nbeftiturpreit
fül^rt, Vtte auf aOen ©ebieten be3 ürd^enpolitifd^en ßeben§ tief nn]^neu
benbe gfolgen. S)er neue ©lang, ber bamals t>on ber Siara be§ fieg=

reichen ^apftfönigä auöftrömte, toarf feine Strahlen inöbefonbere auf ben
ftrummftab. Unter ben fpäteren ßarolingern mar e§ bal^in gefommen,
bafe bie filöfter nid^t anberg benn al§ grofee ©ütercompleje angefe^en
unb nad^ belieben t)erfd^en!t mürben, fei e§ t)on ben fiönigen, unter
bcnen fie ftanben, fei eä Don ben 9Jlagnaten, bie fie auf il^rcn ©ütern
geftiftet l^atten. Uebertragungen t)on filöftern (nid^t bIo§ i^ren ©ütern)
an aJifd^öfe unb toeltlid^e Ferren alö SSencficium toaren feine ©eaen=
l^eitcn; fam c§ ja öor, bafe ©raf unb 3lbt in einer ^erfon Dereinigt
toaren. (6. SBatfe VII pag. 208.) »efonbere gfeinbe ber ßlöfter »arcn
bte aStfd^öfe: S)ie]e „trad^teten barnad^, bie in i^rem »ereid^e tiegcnben
fttöfter . . . bcrgeflalt in il^re ©emalt gu bringen, ba§ fie entmcber
felbft bie »ertoaltung fül^rten ober bodft ben SJorfte^er ernannten, gana
ober teitoeife ben ©enufe ber ©infünfte gogen, über bie ©üter, mitunter
über bie gangen Stifter öerfügten, fie i^rcrfeits m »encfigium gaben."
(SBai^ VII pag. 212.) -

®ie S)inge finb fpöter, namentlid^ unter ben Dttonen, ttjol^l ettt)a§

onbcrs geworben, nid^t ha^ bie SScrlei^ung t)on ßloftergut gu ße^en auf=
gel^ört ^ätte, aber bie ©tifter felbft finb nid^t me^r fo rein als toelt--

Iid^er a3efi§ be^anbelt, bie Uebertragung ber ßlöfter gu ße^en auöbrürflid^
»erboten unb menigftenS ein Seil ber ©üter bem ©ebraud^ bcr 3Könd^c
gefiebert toorben. (@. SBai^ VII, pag. 209.) ©egen bie SBittfür bcr
untergeorbncten S^cid&ögcmaltcn, namentlid^ bcr 93ifdööfc, f(^ü^tc öor allem
bic ©tcttung unmittelbar unter bem ßönig ober, »ie man fi^ bamalö
auögubrürfcn pflegte, bie föniglid^c ^rei^eit (regalis libertas'). SDiefc

umfafetc neben bem föniglid^eu ©d^u^ bic ^immunitat, locld^e ^intoieberum
m ber Seit bcr Dttoncn ^auptfädölid^ in bcr ^rei^eit Don frember ©c=
rid^tsbarfeit, namentlid^ bem ©rafenbanne beftanb. 2)ic SSorftanbc bcr
Älöflcr übten auf i^ren Sefi^ungen nid&t bIo§ bic niebere, fonbern l^äufig
aud^ bic firiminalgcrid^töbarfcit, freiließ nid^t unmittelbar, fonbern, toie

toir gleid^ ^ören toerben, mittelbar bur(| i^rc fclbftbefteatcn 23ögtc. 3u
bcr Befreiung Don fremben ©erid^ten fam auönal^mSlocifc ^rei^eit
Don Sötten unb Don ßciftungen für ben ßönig - Immunität im
»eiteren Sinne. S)aS »ar aber nidftt bic Siegel; „benn gerabc bic un=
mittelbar unter bem ßönig ftej^enbcn Stifter toaren regelmäßig gu
ßciftungen Derfc^icbener 5lrt, ^ofbienft, ^cerbienft, ßiefcrung Don ßcbcn§=
mitteln unb ©clb Derpflid^tct." (S. SBai^ VII S. 223.) Sicfe neiä)^'^

') a)ieff Älöftcr felbft toerben monasteria regalia, regales ober regiae ab
batiae, regalia coenobia, loca regia, nostri imperii monasteria, monasteria pu-
blica genannt. 6. aBai| VII, pag. 189 3h, 4 unb 5.



ober teniali^cn fllöftcr tocrbcn no^ immer bcn töntgttcj^en ©ütern au=

acred^net — @4u^ ober aJlunbium unb ©etoalt ober ^en^aft n^b

gletd^bebeutenb. 2)er fiöntö erteilt bie ^nöeftitur ; bolb in ber einen, balb

in ber anbern SBeife öet)t t)on i^m bie entfrfieibung bei ber ^btttm^l

aus. es beburfte ba^er nur eineä »eniger tird&enfrcunblK^en ßailerS

unb bie alten 3ujlänbe lehrten »ieber.
>^xr z^ m

60 gefd^a^ eS audfe. ßaifer §einrt(^ IV. unb ^emriA v fii^altetett

mit ben ftlöftern unb it)ren ©ütern na« SaJittfür, Jetten «bte etn unb

ab; bas ftird^engut ber 3leirf)§!(öfter mufete bie SRittel tjergcben, 3hi=

Mnger m belohnen ober su 9ett)innen, bie ßeiflungen ber ©tttter bte

föniali(i&e ßaffe füHcn. Unb bie Immunität, bie ja urfprüngjK^ leinen

anbern 3tt)e(! l^atte, atS in SBerbinbung mit bem ©«u^ beä flaijerS bie

unmittelbare »eaie^ung s" i>^efem unb bem SReid^e au er^lten, tourbe

ni^tia burd^ bie Sßogtei (advocatia). 2)iefe (entere gab ben »eltlicften

©rofeen nur ©etegentieit 9lec^te »ieber gu erlangen, toeld^e 2[^nen tUn bur*

bie Immunität cntaogen fein fottten. ®ie »ögte (advocati), tt)el*e t)on bem

3lbte ernannt lourben, um im S^lamen biefeä i^reä SSorftanbeS bic mit ber

Immunität gegebenen SRed^te au l)anbt)aben, bie©eri(i^täbat!eit über bieetiftS^

untert^anen auSauüben, unb namentlich aurf) bie fiir(!^e mit i^ren ßeutcn unb

©ütern gegen ettoaige feinblic^e einfätte au öerteibigen, unb bie für bie

SSertoaltung ibreS 9lmte§ meift bebeutenbe ©ütcr ber Äir*e au ße^en

cnH)fingen, ein drittel aller Strafgelbcr, ©elb= unb ^Raturalienleiftungen

t)erfAiebener %xi beaogen, finb nur au oft ex defensonbus molestis^mi

offensores***) ber ©tifter getoorben. »iele matten p(^ o^ne allen me*tS=

grunb bie »ogtei an, befteßten ji* Untert)ögte unb fogen mit biejen gc=

meinfam bie i^rem ©c^u^e ant)ertrauten ©üter unb ßeute auS. (©.

29er«tolb 6. 134 ff.,
SBai^ VII, 320 ff.)

SEBa^renb §einri« IV. in ber gefd&ilberten Seife mit ben filöftern

unb ibren ©ütern t)erful)r, tt)al)renb bereits ber Stampf gegen bie 9}ogtei

tobte, ba beflieg Äarbinal C)ilbebranb als ©regor VII. ben ©tu^l beS

M. ietrus unb gab baS Signal au einer allgemeinen grlicbung ber

Äird^e »eld^e auf eine ^Befreiung berfclben Don jebem tt)eltlid)en föinflul

abaielte. gfrei^eit öon loeltli^er §crrfrf)aft (unb bamit 6(^u§ ^ö„",,^"^^^'

loeitigen Verleihungen), gfrei^eit ber 9lbttt)Q^l, grei^eit öon abgaben,

gfreibeit öon ber 5lböolatie loar bie ßofung ber «löfter, bie auf ©eite

gioms ftanben. 2)ur* baS SBormfer Äonforbat t)om 3abre 1122 »urbe

ber langwierige fiam<)f im ©rofeen unb ©anaen becnbet. ^le alten

giei^sHöfter errei^ten burd^ baS SBormfer ßonlorbat mcnigftenS bie

«nerlennung ber freien SBa^l il)rer SSorftdnbe ;
(bamit loar JScrleiV-

ungen beS ftlofterS öon meltlid^er ©eite oorgebeugt.) „gfrei foUten bie

SBablen fein, o^ne ©imonie unb ©etoalt, aber in ©egentoart beS

ftaiferS, unb fo bafe biefer bei 3n)iefpalt na« 9lat unb 3luSglei« ber

y
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SIHetro^)oliten unb ber au berfelben grabiöaefe gel^örigen Sif^öfe, bem
befferen Seil bie 3lner!ennung öcrf^affe." (SBai^ VIII. pag. 463)
2)ie 9le«te ber Sögte tourben bur« !aiferli«e 25erorbnungen eingef«ran!t

(toaS freili« toenig l^alf), einige SSogteien bur« 3lblöfung gana befettigt.

SBeiter gingen bie mitten in jenen ßäm|)fen neugegrünbeten ßlöfter;

biefe, e«te ßinber i^rer 3eit, öertoarfen jeben §errf«aftstitel eines toelt=

li«en ^errn. 9la«bem fie il^re ©üter meift frei bon Sogtei erl^alten, fugten

fie fi« ber Slbböngigleit öom ßönig au entaiel^en, t)or aßem aber öor

anbertoeitigen 23erlei|ungen au f«ü^en bur« eine SSerbinbung mit Olom
(röm. g^rei^eit — römif« gefreite ßlöfter), toie fie f«on aur 3eit ber

Cttonen toieberl^olt öorlommt. 3)amalS aber, „hd ber engen 25erbinb=

ung, in toel«er no« SRei« unb ßir«e ftanben, beatoecfte biefe ))d|)ftli«e

Immunität lebigli« Srreil^eit t)on jeber bif«öfli«en ©etoalt unb biente

als Mittel, um bie Serbinbung eines ©tifts unmittelbar mit bem 9ftei«e

au fi«em." S)aS l^at fi« aber je^t geänbert: „S)ie Ergebungen in ben

©«u^ beS ^apfteS, bie feit bem 11. S^al^rl^unbert immer l^äufiger, bei

ben neugegrünbeten filöftern, namentli« benen, toel«e fi« an .^irfau

anf«loffen, bie Siegel tourben, foßten nun au« eine fjreil^eit bem Könige
gegenüber geben, namentli« ^Befreiung t)on aUm 9lbgaben an il^n ober

baS SRei« unb ©«u^ gegen toeitere 25erfügung." (4Bai^ VII. pag. 219 f.)

3)en Sötoenanteil am ©iege ber ßircf)e getoannen jebo« bie ®ifter=

aienferflöfter. S)iefer um baS Sal^r 1098 gegrünbete Drben nal^m, feit=

bem ber l^eilige Sernl^arb il^m beitrat (1114), ben getoaltigften iiu\=

f«toung. ©t. 33ernl^arb üUt auf feine 3eitgenoffen eine magif«e ©c=

toalt
; fein ?lnfel^en übertrug er au« auf feinen Drben, als beffen eigent=

li«er 23egrünber er gilt (SSernj^arbiner).^) ßönige unb dürften beeilten

ft«, ben ßifteraienferorben mit ^reil^eiten unb ©ütern au bef«ett!en.

3nSbefonbere toaren eS bie §o]^enftaufif«en ßaifer, bie feit ßonrab III.

ni«t ennübeten, il^n mit ©naben unb 3ie«ten au überl^äufen. ©0 jer=

langten bie ßlöfter biefeS DrbenS offen unb mit ber Könige 3uftimmung,
toaS bie römif« befreiten ßlöfter nur bur« eine 5lrt ^intertl^üre fi«

erf«li«en : Immunität im toeiteften ©inne beS SBorteS (Unabhängigkeit

öon toeltli«er §errf«aft unb bamit ©«u^ Dor anbertoeitigen Serlei]^=

ungen, ^^^ei^eit öon aßen toeltli«en ßeiftungen, ^rei^eit t)on frember

®eri«tsbar!eit, S^teil^eit inSbefonbere t)on ber 2lbt)o!atie) unb baau beS

ßönigSninb böufig au« beS ^apfteS ©«u^. Unb toaS fie glei« anfangs

bur« ber fiönige §ulb erlangten, b^ben fie fpater als ein 9le«t i^reS

OrbenS in Slnfpru« genommen; bie 9(uffaffung ber S^i ift il^nen

ni«t entgegen getreten.

>) UrfprünaU^ würben bie 9latnen defensor, tutor unb patronus hitndxäi

QleiA bebeutenb mit advocatus gebraucht, ßrft fpatet, ba ber JBogt »o^l aufgejört

laut, baS |u fein, »aä i^m urfprünQlit!^ oblafl, fte()en biefe ?lu«brürfe m bireftem

©egenfaie boau. (6. aöaij VII, pag. 321.)

') »egeid^nenb ift, »aS ©artoriuS C. B. T. ed 1700 sub tit. XXIII. üon
il^m fagt: „MeUeus et lacteus ille Vir Bernhardus, non contentus, unas suxisse
Reginae Coelitum mammillas , mamillis quoque Regum (quae felicitas inter

mortales est clarissima, commendata olim Jsaiae oraculo) in se suisque per
sex iam saecula lactatus, adhuc hodie plurimo Principum seu lacte, seu
beneficio madentia Orbi exhibet seu labia, seu Coenobia, in quibus illustrissima

Regum Principumque posteritas Majorum suorum lactea legit in Cistercio

vestigia."

^m -^i^^
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®Ietd& bei bet ©rünbung toetbcn btc Kiftcrjicnfcrltdflcr ab omni

aeculari subjectione befreit, fo §. ©. Stamp 1122, ©corgentl^al 1140

(nullius terrenae personae potestati vel dominio subditus fiat.) S.

gfider § 227. SRur bem ©prcngelbif^ofc fottten fte nac^ ben ©o^uttöen

i^reS OrbcnS in gcifttid^cn Singen unterworfen feinJ) ßeiftungen au8

einem loeltlici&en Sfte^tStitet fonnte niemonb öon i^nen öerlangen. S)iefe§

Öängli^e Unab^änöigleitSöerl^ältniS, aud^ bem flönige gegenüber, ^t\%i

^dft inSbefonbere barin, bafe toir nie Don ber ^nDcftitur eine« 6ifteraienfer=

abteS lefen, obtool)! boc^ biefe mit bem Scepter aud^ nad^ bem änöcftitur=

flreite an bie Siebte ber alten SeidftSflöjier erteilt tourbe unb nod^ fort=

bauerte felbft nad^ ber »eiteren @iui(^rdn!ung ber laiferlidften SRed^te burd^

bie berühmte Confoederatio Fridericiana oom ^al^re 1220. 63 fei

bamit nid^t gefagt, bafe ber flönig auf beS ÄlofterS Sefi^ungcn gar

feine ^o^eitSred^te ausgeübt, fid^ nidftt getoiffc Regalien öorbel^alten l^ätte,

in beren Sefi^ ba§ filofter erft allmät)(ic^ gelangte. 3)ie Serlei^ung

biefer SRegalien gefd^ie^t aber ein für attemal, nid^t bafe ber jetoeilige

abt bamit belehnt ttjorben toäre, toaS i^n ja gur ßc^enStreue gegen ben

Äönig t)ert)flid^tet ^ätte.')

ScfonberS be^eid^nenb ift bie Sefrciung ber ßiftergienferflöfter t)on

ber Slböofatie ober SSogtei. S)a§ nal^men fie als ein förmlid^eS S^led^t

für fi« in %n\\>mii (©. Sfidtcr § 227, SBai^, VII pag. 369 f., SBinter,

eifteraienfer I. 6. 53). „SllS ber ^fal^graf öon Tübingen 1191 bie

t)on i^m geftiftete ^römonftratenferabtei Söabenl^aufen in eine 6ifter=

gienferabtei t)ertoanbcltc, befreite er ba§ Älofler unb beffen porige ab

adyocatoria simul et ab exactoria condicione, qua nobis tene-

bantur, sicut ejusdem ordinis exigit institutio, unb in ber

laiferlid^en Urlunbc l^eifet eS: »Hac autem libertate monasterium

hoc fundatum est, ut secundum consuetudinem Cisterciensium

nee fundator neque ullus successorum eins aut heredum,
aliquid juris advocatiae babeat.** 9tlfo nid^t einmol ber ©rünber

ober beffen ßrben burften baS SSogteired^t fid^ vorbehalten.

„Stuf allen toeltlid^en ©d^u^ fonnten bie giftergienferflöfker freilid^

nid^t öergid^ten; aber eS follte i^nen ber ©d^ü^er genügen, »eld^er allen

') 3)cT JBifd^of übte ein getolffe« Äuffid^tSred^t, o^ne aber, tt»ie ba« in früherer

3eit öorfam, al8 toeltUc^cr §etT be8 Älofterö ju gelten unb barüber bet^gen ju

Ibnnen. ©egen eine öbttige ^jemtion öon bifd^öflid^er 3uri«biftion fptad^ fid^ ber

bl. JBembarb ganj beftimntt au«, inbem er unter ^intoei« auf bie urfprünglid^e 6nt-

fte^unö biefer a^efreiungen ben ejemten ©luniacenfem jurtef: »aliud est quod

largitur devotio, aliud quod molitur ambitio impatiens subjectionis." 6. SDe|ter

„Äir^cntejifon." 3n einer ni^t eben an fej!em IReti^t unb beflimmter Orbnung
^altenben 3eit fonnte e« freiließ nici^t ausbleiben, bafe einerfeit« bie JBif(^5fe i^re

Äompetenjen überfiä^ritten unb o^ne Hücffiti^t ouf bie 3lnftitutionen be« Orben« bie

in il^rent Sprengel gelegenen Älbfter in i^re tiotte ©ctoalt *u bringen fuci^ten nad^

bem aSeifpiile ber früheren Sifti^bfe, onbererfeit« aber bie giftergienferflbfter, um fid^

biefer bifd^öflid^en ©etoalt ju entgie^en, burd^ pdpflUd^e ejemtionen jtd^ Dom S8if<l^ofe

|um 3:eil gana unabhängig au mad^en tt)u^ten.

) g^ür einzelne ber fd^tüäbifd^en giftergienferpraiaten ftnben fi(^ jtoar tReid^«-

belel^nungen, aber erft feit bem 16. unb 17. ^al^rl^unbert, al« ber eifterjienjer Orben

feinen urfptüngUd^en ^nftitutionen fd^on längfl untreu getoorben twxr.

fe">^
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UnterbrüdEten beiguflel^en berufen toar ; ba^er tourbe ber Äaifer al§ Sogt
(beffer ©d^irmer, fpäter Reifet eS schirmherre) affer ©iperaienferflöfter
betrad^tct." (JJider § 227.) S)ic fiaifer felbft ^aben fid& al§ »efd^ü^er be§
gangen DrbenS unb als »efd^ü^er ber einaelncn 6ifteraienfer!löfter er=

Hart, ein ©d^rciben, »eld^eS griebric^ »arbaroffa nad^ feiner fiaifer=

Irönung an baS ©eneralfctpitel nad& giftera rid^tete, fd^liefet er alfo:
^yUltimo Orationibus vestris nos recoramandantes, sire vos volumus,
quod Omnibus diebus nostris hujus Sanctissimi Ordinis de-
fensores esse volumus, et per omnia, facta sua, tamquam nostra
propria promovere. Dat. apud S. Noborem XII. Cal. Sept.: In-
dict. IIP (8. Manriqueus A. C. ad ann. 1155 cap. I num. 9 unb
C. B. T. sub tit. XXIII).

Unb Äaifcr gfriebrid^ H. fagt im ©d&irmbrief für SBil^cring:
Ordo Cisterciensium ab exordio institutionis sue nullum
unquam praeter Eomanum imperatorem ~ habuitadvocatum
(in ber alten guten Sebcutung). S)em entfprec^enb toerben bie 6ifier=

aienferflofter gleid^ ober balb, nad^bem fic au§ ber potestas be§ ©tifterS
enttaffen fmb, öon ben röm. ßaifern unb Königen in i^ren unb be§
Seid^eä unmittelbaren ©d^u§ genommen unter Seftötigung i^rer :3mmu=
nitöt. SBä^renb aber bisher ©eioalt (ober §errf^aft) nnb fS^n^ (ober
aJlunbium) be§ fiönigS als toefentlid^ gleid^bebeutenb be^anbelt ttjurben,

toirb ie^t — bod6 nur bei ben ©ifteraienfcrflöftern — bcibeg toieber unter=
fd^ieben, (»ie baS fd^on t)or ben Karolingern ber i^aU toax), um bann
fpäter, too^l in ber 3eit ber lujemburgifd&en ßaifer, bef. ©igismunbö,
afe gleid^bebeutenb bc^anbelt au toerben. 5Wand^mal treten bie eifter=

atenferllöfter, tt)ic a. S3. SBalbfäffen (ba§ toir je^t fd^on als »eleg gegen
3i(ferS Slnfid^t anführen, ber dn berartigcS »er^altnis au 9lom Derneint)
noc6 aufeerbem in ein ©d^u^öer^dltnis au 9lom, loö^renb fie gleid^a^ittg

laiferlid^e ©d&irmbriefe erhalten. Sie eifteraienferflöfter , bie fid& ber
größten ©nabenbeaeugungen ber ßaifer erfreuten , beatoedCten jebod^ babei
feineStoegS gntfrembung biefen unb bem Seid^e gegenüber; biefe po^jftl.

©d^u^briefe für bie gifteraienfer toaren too^l auSfd&lieBlid& gegen bie

Übergriffe ber »ifd^öfe (toie aur 3eit ber Ottonen) unb nnberer unter=
gcorbneter ©eioalten im JReid^e gerid&tet. — ^ür ben 3all beS 33ebürf=
niffeS fann neben bem König nod^ ein befonberer ©^irm^err (tutor,
patronus, aber nid&t advocatus) erforen locrben; bie SBal^l beSfelben
fielet aber lebiglid^ bem Slbte unb Konöente au, bie il^n au(^ nad^ S3e=
lieben toieber entlaffen fönnen. 3lu(^ foff er sine omni emolumento
et exactione fein ©t^u^amt führen. Ö^irfer § 227 (greitoiHige a3ei=

tröge finb aber getoife geleiftet loorben).

S)urd^ bie faiferltd^eu ©d^u^briefe (in ajerbinbung mit ber 3mmu=
nität) loar eine näbere »eaieljung ber ©ifteraienferKöfter aum äReid^e ge=
geben, fie toaren reid^Sunmtttelbar (JJirfer § 227 ©. 328). 5llS rei|§=
unmittelbare Prälaten Ratten bie gifteraienferäbtc too^l aud^ baS 9^ei^t,

auf ben Sleid^Stagen au erfd^einen; ©truöe (C. Jur. publ. p. m. 591)
fagt ja: ^Primis . . . temporibus Praelati omnes admittebantur." ©
aJlofer 37, ©. 294. ©d^ioerlid^ aber Ratten fie ein »otum, fidler feine
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tJürjlcnflimmc, toic bic Sfn^aber bcr alten Slctd&Sabtcicn. SSerftanben ftc

fid^ gu feinen aScrpflid^tungen gegen baö 9leic^, fo l^atten fie oud^ leinen

genügenben ^uömeiö, S^ed^te eineö 9teicf)öftanbeö auöjuüben. „S^leic^Sabteien

in ber alten Sebeutung, fonnten fie ebenfomenig fein, aU bie römifd^en

filöfter; erfannten fie feinen toeÜUc^en §errn it)re8 Sefi^eö an, \)tx-

ftanben fie ftc^ ^n feinen entfpre^enben ßeiftungen, n)äl)renb bei ben

9lei(i§abteien ba§ 2BefentU(i^e toar, ba§ bü3 9^ei(^ gigentümerin berfelben

toar, ba6 ber Slbt öom ßönige mit ben 9legalien inöeftitt tonrbe, i^m

bafür . . . . aur ßel^enötrene öerpflid&tct war, fo lag offenbar ein gang

öerfd^iebeneö Sed^töDer^ältniö öor." igfirfer § 227.) %u6) öon jenem

Siechte, ben 9leid^§tagen anjutoo^nen, ^aben fie geteife in ber erften Seit

toenig ©ebrauc^ gemad^t ; benn bie urfprünglid^en 3nftitutionen be§ 6ifter=

gienferorbenS begtoerften mit ber Immunität in SSerbinbung mit bem

faiferüt^en ©c^u^ möglid^fte Unab^ungigfeit im Innern, Dor allem ©d^u^

bor anbern)eittgen SSerteil^ungen unb oor Sebrüdfungen, feineött)eg§ aber

grögtmögtid^cn Anteil an ben 9teicf)ögc)d)äften. 3m ^a^rc 1209 ge=

f^iel^t, foloeit mir befannt, bie erfte beftimmte (£rtt)at)nung, bafe ein

feifter^ienferabt auf bem 9leic^§tage fa^, eS ift ber Abbas Morimun-

densis (©. gSlofer 37, ©. 294). 3n ben mit bem Mre 1376 be*

ginnenben SReic^StagSaften Don SBeijfärfer fonnte id^ Dor bem 3a^re 1397

feinen gifterjienferabt auf bem,9tei^§tage entberfen; erft 1397 treffen

toir gtoei gifter^ienferäbte, bie Äbte öon föbrat^ nnb ßangbeim auf bem

Sei^Stage ju 5Rärnberg unb 1402 ben Slbt Don SQßalbfaffen auf bem

@täbte= unb Ofürftentage gu 9lürnberg ; auf bem erfteren foÜte ein ßanb=

friebenSgefe^ beraten loerben, auf bem gloeiten tourben bic 5lotIagc

ßönig ^upxt^i^ unb bie SKa^nal^men gegen ben abgefegten ßönig

SBengel unb bie ßujemburger befprodfeen. 3)ie Sertjättniffe »aren

eben bamalä anbere geioorben. 3)urdf) bie großen toeltUdften 93e=

fi^ungen tourben bie ßiftergienferflöfter im ©egenfa^ ju if)ren urfprüng=

iid^en ^nftitutionen immer met)r in bie ioeltlidfiien §anbel l^incingejogen;

nad^ ben traurigen 6rfaf)rungen , bie man mit ßönig SBenjet gemad^t

^atte — bie 3eitgenoffen nennen it)n „beS JReic^eS <S>ö)Votd}tx unb ©c^enber"

— fonnte eö i^nen nid^t me^r gteid^giltig fein, mie bie 9lngelegen=

l^eiten beS ^ci^eS beraten würben, wer an ber ©pi^c beö S^leic^eö

'fianh. ®(eirf)n)o]^( erl^ob fic^ gegen ben ^bt t)on SBalbfaffen im eigenen

filofter eine Oppofition, bie Don 6inmifdftung in berartige rein tt)elt=

lid^e §änbe( nic^tö wiffen wollte — ein fidfierer SSeweiö, bafe ba§ bisher nod^

ni(|t ©ewol^n^eit war. Dann folgt bie SlegierungSjeit ©igiämunbs, ber

furd^tbare ßrieg mit ben §uffiten; bie 9lot bcr Seit gebietet, aud^ bie

ßiftergienferabteien gu firicgSleiftungen l^erangugietjen. 2)iefe werben jc^t,

foweit fie über^upt nod^ it)re Ünmittelbarfeit herübergerettet l^abcn, mit

ben alten 9lcirf)öabteien ibentificirt unb alö bem 9leirf)e gehörig be^anbelt

unb betrad&tet.') S^iunmel^r jwang baö ^ntereffe i^rer Älöfter bie 6ifter=

*) Um bicfc 3eit 1429 crffärt Äönig ©igiömunb in 95cjug auf bie ©ifter»

gienferabtei ßang^cim, bafe „bafeclb d^Ioftcr bed fjciligcn rid^« ftiftung ift unb gu bem

le^ligen rid^e getötet," tt)ä^tenb nod^ 1356 jtaijei llarl IV. biefelbe l^btii in taifet*

— 11 -^

atenfcröbte gum »efud^c bcr 9lcid^§tage, fte erfd^cinen fcitbem immer ^a^U
rcid^cr unb üben aud^ bie 9fleid6gftanbfd&aft au§, freilid^ nid^t mit einet

gfürftenflimme
;

Ratten ja felbft mand^e ber alten 9leid^§abtcien biefelbe

eingebüßt, unb neue gürftenftimmen würben bamafe für bie geiftlirfien

©tänbe nid^t me^r gefd^affen. „3m 15. unb 16. ^a^r^unbert, aud^ gu
«nfang beö 17. Ratten bie Sftcid^Sprälaten nur ein einiges Sotum,
welches Don bcr fc^wabifd^cn »auf geführt würbe" (3Jlofer 37, ©. 294),
1654 erhielten fie bann ein ^mik^ 25otum; e§ fam bic rl^cinifd^c 23anf
l^inau. (aKofer 37, @. 296.) SBir glaubten, bicfc einicitenben SBortc
Dorauöfd^icfen gu foUcn unb wenben uns nun unferer näheren 2lufgabc gu.

II. ßapitcl.

3lm 3a^re 1133 unter ber 8legierung beS ßaiferS ßot^ar III.

unb bes ^apfteS ainnocena II. ftiftetc 2)iepolb II. Don S5o^burg, aRarf=
I graf beS SJorbgaucS, auf bem mit feinem SlJlarfgrafenamteO Derbunbencn

egcrlanbe (regio Egire) baS ßlofter SBalbfaffcn, bie ^unbertfte in ber
Kei^c ber eiftergienferabteien (©. baS »ergeid^nis bcr eiftergienferabteien

bis gum 3[a^rc 1308 [705 Softer] im c. a. W. fol. 43
ff.), bic, auS

fleincn Anfängen tierDorgegangen, inSbefonbere burd^ bic ©unft bcr ]^o]^cn=

ftaufifd^cn ßaifer alsbalb einen gewaltigen 9luffd&wung na^m unb an
«nfcl^cn unb 9leic^tum fo mand&e alte 9tcid^Sabtci weit überflügelte.

(Ano autem Domini MCXXXIII Diepoldus Marchio dedit Monachis
Cisterciensis Ordinis in Waldsachsen aream, in qua constructum est

Monasterium eorum, et de sylva quantum fratres ipsi per unum diem
poterant in cirvuitu perlustrare. S. Anon. Reichenbac, b. Oefele I,

402 B.) S)cr ©tiftungSbrief ift leibcr Derloren gegangen; bod& bieten

einen wenigftenS teilweifen ©rfa^ gwei nid&t Diel fpätere Urfunben, bcnen
Wir um fo c^er ©lauben fd^cnfcn bürfen, als i^r Sn^alt fowol^t mit
ben Snflitutionen beS 6:ifter3ienferorbenS übcrl^aupt, als aud^ inSbcfonberS
mit ben crl^altenen ©tiftungSbriefen cingelner ßlöftcr biefcS DrbenS,
Wie g. ». ÄaiferS^eim (©. ©c^aiblcr ß. ©. VII) Dottauf übereinftimmt.
3ln bcr einen ber beiben Urfunben, bk wir Wegen il^rcr SBid&tigfeit gum
Seile Wörtlid^ Wiebergeben, fogt Sifd&of ^dnxx^ Don fRegenSburg (1131
bis 1155): „Marchio Diebaldus in episcopatu nostro in proprio fundo
8U0 in loco qui Waltsassen dicitur , . . cellam monachorum de ordine
Cisterciensium fundavit eique de prediis et facultatibus suis . . .

contulit et omnia simul beato petro et ecclesie ratisponensi
nihil dominii nihil poteatatis nihil juris sibi aut suis reti-

lid^n ©d^ul genommen unter §intt)ci8 auf bie eigcntümlid^cn ©afeungcn bcg Äloftcr«
(%I. gficfer § 236).

» -^
« a

*) 2)a| biefcr 2)icpoIb bcr gtocitc fcincö 9?amcn§ toax, ^at ©icfebrcd^t in ben
eilungSbcrid^ten ber f. b. %t 1870 I betoiefen, für bie Slnfid^t aber, bit regio Egire
fei aieid^Älanb getocfen, ^at @rabl (in ben ajlittcir. bcg »er. f. ®. b. 35. in 18. XXIV.
1 unb 2) t)ottgiltige IBeiDeife erbrad^t.
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nens libera plenaria atque legitima donatione contradidit ipsum
videlicet locum in qua cella constructa est villas brunne vrowenreuth
sloppan cum campis pratis pasonis silvis aquis aquarum decursibus
molendinis . . . cum omni utilitate et potestate ea scilicet

ratione ut nee ipse marchio nee quisquam heredum aut
successorum ipsius advocatie vel alicujus juris potestatem
in ipso loco vel in omnibus pertinentiis ejus habeaut. 3n
bcrfelben Urfunbc taufd^t er bann auf ben SBunfd^ beö %hit^ unb 6ont)entc§
gegen ^rauenreut bic bem filofter nä^er gelegenen S)örfer ^^Je^tneröreut^,

Sle^ftaa, ^faffenreut^ unb ^tüei anbere ein (S. 1. c. a. fol. 21 b). 3)cr

SEauftfibrief mu^ öor bem 15. ^mi 1135 auögeftettt fein, ba an biefem
Stage 9flei(^enbac^ im 93efi^ Don grauenreut^ beftätigt mirb unb atoar in
©egentoart beöfelften SifcöofäJ)

3in ber anbeten Urfunbe öom 15. Sloöember 1154 fc^euft griebric^
t). <S6)tüahm (ber um biefe Seit auerft a(ö §err be§ ggerlanbeö erfc^cint,)

fein ©ut aSa^genreut mit allem Suge^ör bem ßlofter SBalbfaffen, mit
benfelben Siedeten unb 5teit)eiten, toie bie anberen Senefigien öom ^axh
grafen 2)iepoIb bem genannten ^(ofter übertragen unb öon feinem Satcr,
ßönig ßonrab bcftätiget toorben feien, unb ^tU namenttii^ ^eröor bic

©cri(i)t§=, @tcuer= unb SoUfrei^eit (omnem judiciariam potes-
tatem nisi per proprium ejusdem monasterii villicum omnemque
exactionem secularem, telonii videlicet et consimilium
abdicavi) M. E. I 23.

%ad^ biefcn beiben ©riefen l^at 9)larfgraf 2)iepoIb bie genannten
©üter ben 3Jlbnä)m in SBalbfaffen burdfe bie |)anb beö ©prengelbifc^ofeö,
lüie ba§ bei neujugrünbenben ßlöftern SRegel toar,*) mit ber Immunität
im toeifeften (Sinne ge)cf)en!t, ol^ne fid^ irgenb einen ^errfd&aftötitel, irgcnb
eine ©ematt, irgenb ein 9lec^t, lüeber auf ©erit^töbarfeit, uoc^ auf a9c=

ftcuerung no^ auf 3oH öoraube^alten. 3nöbefonbere fotten meber er

nod^ feine ©rben unb 3la^fo(ger irgenb ein ä^ogteirec^t (^bt)o!atie) über
SBalbfaffen unb beffen 3uge|ör ausüben bürfen. ©erabe mit biefem
Söergid^t auf bit 5tbDo!atie für fitft unb feine S^ad^folger gab I^eobalb
icglid^en einflufe unb jegtid^e ©etüalt über SBalbfaffen auf, tt)ie er anbercr--

fcitö burd^ bie eigens bebingte Slbtjofatie über baS giemlic^ gtcit^a^itig

öon i^m geftiftctc filofter Keic^enbadfe bie ^errftftaft über bicfeS Stift

*) ßange, Regesta boica I, 136 gab bicfcö JReöeft nacf) einer Urfunbe im ölteftcn
Stopialhuä) beö Ätofter« 2ß. (fol. 21b), nid^t aber, toie ©rabi M. E. I, pag. 16
fogt, nod^ einer uiiri(i^ti9en SBalbfaffener ^lufgeiiiinunQ. ©rabI begrünbet feine %nW
bamit, „ba§ bie meiften biefer Orte 1135 an 3leii!^enba(^ gegeben toerben." (Si
toirb aber 1135 neben Ofrauenreut^, ba8 eben buxä) obige Urfunbe Dertaufc^t tourbe
unb gtoar an 3)iepo(b, ber neben SGß. au(i) ^leid^enbat^ grünbete — nur JBrunn ge=
nannt; biefc« !ann jo burd^ eine anbere Urfunbe an ^iepolb gurücfgegeben toorben
fein. — OfüT bie ©d^t^eit ber Urfunbe fprc(!^en neben bem fad^Iid)en 3nf|alte insbefonbere
bie Sd^rift unb ber ^lo^ im 1. c. a. ^ferner ift in einer fpöteren »ifd^oföurfunbe
auf biefc l^ingetoiefen.

") Umfome^r aU 3)iepolb bie 3e]^enten in bem 9lorbtoaIbe, in toeldjem aöalb-
faffen gegriinbet mürbe, üom »ifd^ofe üon SlegenSburg gu ße^en ^atte; biefer ^at
bann aud^ a" ©unftcn beä lllofterä auf jene üergi^tet. S. 1. c. a. 22 a unb b. M. E. I, 24.

V
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für fid^ unb feine $Rad&!ommen öorbel^ielt. 3)aS fatferBd^c Sd^trmred^t
ift bamit !eineStt)cg§ auSgefd^Ioffen ; im ©egenteit ftrebten ba§ ja, toie

tt)ir bereits gehört tiaben, atte eiftergienferflöfter an unb in 33albe toerben
»ir öon einem bem ßlofter SBalbfaffen erteilten fönigli^en Sd^ufe=

briefe (cfen.

5(m 8. ^rpril 1146 (S. Chron. R. Cef. I, pag. 402 b unb ©ie=
febr. in b. S. b. !. b. 3(. b. 2B. 1870, I, 567 a) ftarb 5ölar!graf
S)ieporb 3u SReicftenba^ im DrbenSgeloanbe beS ^L »enebiftuS. 9?ad&
feinem 2;obe tourbe nid^t fein Sol^n S3ert^o(b (fein erfter So^n S)iet)oIb III.

toar fd^on geftorben), fonbern ©raf ©eb^arb t)on ©uljbac^, ber Sd^toager
fiönig ßonrabS unb ©ema^I ber SBitttoe SiepolbS III., ber ba^r. ^rin=
aeffin 3Jlat^i(be, mit ber SKarfgraffc^aft betraut, bie er too^l feiner

Beirat unb feiner »erfd^toagerung mit ßi)nig ßonrab III. öerbanftc
(Miealer I, S. 877). Db er auc^ baS mit ber ajlarfgrafentoürbe t)er=

hmhcnt egerlanb erl^iett („toie benn gerabe in biefer 3eit bie 2. unb 3.

ebenen reid&er grauen häufig unb t)on potitifd^er »ebeutung finb") ober
ob ßönig ßonrab fd^on bamafe baS IReid^Slel^en für fein ^auS
einbog unb einfttoeilen fetbft öcrtoaltete, biefe fjragc ift nod^ nid^t ]^in=

länglid^ gctöft. ©rabl in ber o. a, S^r. entfd&eibet ftd^ für festeres.

5iac^bem ßonrab III. fd^on %pxii 1138 einen Streit beS »if^ofS
Siegfrieb t)on Speier unb feines »ruberS ©ottfrieb mit bem ßlofter
SBalbfaffen ju ©unften beS (enteren entfc^ieben ^atte (M. B. 31, 1, S. 392
unb M. E. I, 18.) nal^m er am 9. aJlärs 1147, !ura öor feinem 3uge gegen
bie Saracenen, baS „Ätofter ber feUgen ©otteSgebdrerin im Drtc
ääalbfaffen" in ben Sd^u^ feiner !önigli^en ajlac^töollfomm^ctt (in tui-
tionem Regie auctoritatis suscipimus). 3)eS «ßtofterS ©üter unb 9'lu^=

niefeungen bie aJlarfgraf Sietpotb bemfetben übergeben, toerben beftätigt
unb fotten ungefränft erhalten hkiben (perpetua stabilitate inconvulsum
permaneat — Sd^u§ gegen äJertei^ungen), niemanb über feine ©üter
unb ßeute ein äJogteired^t (nullus mortalium jus advocationis sibi usur-
pare praesumat), niemanb irgenb eine Sebrürfung (qualicunque vexa-
tione inquietare) fid^ anma|en, bei Strafe beS l^od^DerratS. Srete
neben bem fönigtid^en Sc^u^e baS SebürfniS eines befonberen ©dfeirmcrS
(patronu8, nid^t advocatus) ein, fo fte^e bie SBatil beSfelben tebiglid^

bem ßonöente gu (sed cum necessitas aliqua eis ingruerit, quem sibi
patronum adciverint, in eorum arbitrio consistat). M. B. XXIX. 297.
M. E. I, 22.*)

1'

*) aOßenn in biefer ÄönigSurfunbc bie Immunität 2öarbfaffcn§ nid^t in otten
i^ren fünften aufgejä^It ift unb nur bie ^frei^eit üon ber ^Iböofatie ^eröorgc^obcn
toirb, fo läfet baä feineötoegä fd^liefeen, Äönig Äonrab ^abc bie anberen fünfte ni^t
anerfannt. feonbern eg f^at bieS barin feinen ©runb, bafe in ben fönigli^en ©d^irm«
briefen ^öufig nur ber toic^tigfte unb gunäd^ft gefä^rbete 3lrti!cl ber Immunität be«
tont toirb. Unb bann fe^t ja Ofrei^eit Don ber ^bt)ofatie als nottocnbigc 9}orbe«
bingung Ofrci^eit üon frembcr ©erid^tdbarfeit öorauS. S)ie ©teuem unb bie Sötte
ferner fönnen unter ben JBegriff vexatio fatten, toeld^c ftrcnge verboten toirb. a)iefe
(enteren fünfte toerben übrigens in ben folgcnben Äaiferurfunben nä^er präcifirt
toerben. — %\iä) f)ai i^onxab III. ben ©ti^u^brief lebiglid^ in feiner (5igenf(^aft
ali llönig, als ©d^irmüogt ber i^ird^e unb insbefonbere beS ©ifteraienferorbenS unb
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©0 l^atte SQBalbfaffen gut Immunität aud^ nod^ bcn föniglid^n

unb bamit bcS 9teici^e§ ©d^u^ crl^attcn unb nun attc Sorberungen feine«

DrbenS erfüllt. 3Jltt biefem fönigUdftcn ©d^u^ mar, toie bereits frül^er

gefagt eine nähere Segie^ung gum Oteict)e gegeben ; umfome^r a(g 2Balb=

faffen auf reid^Sunmittetbaren ©ebiet gegrünbet toax unb nad& bem 3)er=

aid^te feines ©tifterS auf jeben ^errfc^aftstitel unmittelbar unter ber

Dber^o^eit be§ fiönigS ftanb. S)a§ ßlofter betrad^tete hm ßaifer unb
ßönig als feinen unmittelbaren ©c^u^^errn, fid^ felbft aber als rei(^S=

unmittelbar 0. 3)er 25erfaffer ber acta Waldsasseosia (Sölanuffript im
Sefi^e beS _^farramteS äBalbfaffen) ge^t jeboc^ ju toeit, menn er, an biefe

Urfunbe anfd^lie^enb, fagt: „Ita Waldsasseo, cum obäcurioris eusque
sortiR fuisset, repente in status imperii fastigium sublatum
inter celebriora Germaniae monasteria clarere coepit.**

Seid^SftanbfdCiaft, b. i. ©i| unb sugleid^ ©timme auf ben 9teid^S=

tagen fonnte fflalbfaffen, aus ben bereits früher ernjä^nten ©rünben,
bamals ebenfotoenig l^aben, toic bie anbercn ßiftergienferftifter. Slbcr

audfe fj)öter, als bie ©iftergienferabteien gum großen Seil mit ben ölten

äleic^Sabteien ibentifigiert »urben unb Slnteil menigftenS an ber ßuriat=
ftimme erl)ielten, ift für unfer ßlofter biefe 9leict)Sftanbfd^aft , toegen

fpätcr gu erörternber Serl^ältniffc, nid^t gang auSgemad^t.

®ie e^re Ijingegen, im gfürftenfollcgium gu erfd^einen unb, o^ne
ein 33otum, ben Beratungen angun)ol)nen, bürfen mir ben reic^Sunmittel^

baren Siebten öon aSalbfaffen gleich öon Slnfang an gufpred^en. gfreilid^

f^einen fie baöon lange Seit feinen ober bocl) nur feltenen ®ebraud& ge=

mac^t gu l^aben. ©o unab|^ängig biefe ^ralaten fd^on in ben frü^eften

Seiten innerhalb i^reS ©ebieteS fc^alteten — fie erlangen gar balb eine

5lrt ßanbeS^o^eit — unabhängiger als fo mand&er alte ileic^Sabt, fo

erhalten mir bod6 erft im 3a^re 1402 bestimmte ßunbe öon bem Sefut^e
eines Sleid^StageS. 5)ic gange 5leid^Sunmitte(bar!eit begtoedfte eben ur=

fprüngli^ lebigli^ Unab^ängigfeit im Innern, feineStoegS einmifc^ung
in bie Sfleicl)Sregierung.

S)em entfprec^enb ^anbelt bie ©efc^i^te ber näd^ftfolgenben Seit

»on ben erfolgreid^en SSeftrebungen ber Siebte, biefe Unab^ängigCeit nod^

toeitcr auSgube^nen, auf ©runb ber SieicfeSunmittelbarfeit Don ber ^m-
munitat gur ßanbeS^o^eit uorgufd^reiten.

aaSö^renb feines fireuggugeS l^atte ßonrab feinen 10 i%igen ©o^n
§einrid& unter ber ^flegfc^aft beS ÜDlainger ergbifd)ofeS gum Steid^Söer^

toefer befteHt; mit jenem geriet fein D^eim, ©ebl)arb Don ©ulgbad^, ber

al« Obcr^crr beä rcic^ölänbifci^en regio Egire, fcincStoegS aber in ber eigenfd^aft af«
9lad^foIger S)ie^olb8 in ber Jöerwaltung beä ßgcrlanbcä crlaffen, too^u toir in ber
Urfunbe ni(^t ben geringftcn 3lnl)altöpun!t finbcn. ^iejelbe ifl überbieä nic^t im
ßgerlanbc, fonbern in ©if^oföficim (an ber 3:auber) auögefteüt. $)a^er !ann biefe

Urtunbe teinedföegd aU S3eleg bafür bienen bag bamaU bereite l^onrab baö QEger«

lanb felbft t>txtDaiitit, obtDO^l toir bied nid^t in ^brebe fteßen föoQen. SÖiie aber,
toenn Äonrab biefen 6ci^u^brief auSftellte auf ©itten ber Wond^e. totii^e oieüeit^t

öon bem getoaltt^ätigen ©ebfjorb ^Inmaßung ber ?lbüofatie au befürchten Ratten?
*) 3)amit ftimmt überein, maä Oficfer § 237 üon Söalbfaffeu fagt: .©eine

Unmittelbarfeit erflärt fic^ baraud, bag ed eine ^ifter^ienferabtei xoax,"
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SWarlgraf beS $«orbgoueS in ©treit. (©. 3ltegter I. ©. 648

f.) SBol^I

gur ©träfe ^iefür öerlor ©ottfrieb bie SWarfgrafeniöürbe, ba tt)ir nad^

ftonrabS fRürffunft bie SDlarfgraffd^aft in ben Rauben SertolbS öon
äJol^burg, beS ©o()neS beS alten Siepolb finben. Samit toar baS bem
^aufe SSo^burg angetl^ane Unred^t teitoeife lieber gutgemad&t.

S)od^ baS ggerlanb blieb bem §aufe entfrembet, fei eS ba§ eS

fd^on früher (nad^ bem Sobe S)iepolbS II.) öon ,ßonrab als 3flei(^S=

lanb eingegogcn unb t)on ber SJlarfgrafeniDürbe getrennt tourbe, ober baft

es erft bamals in ben Sefi§ ber §o^enftaufen überging. Um bie SSo^=

burger öollftänbig auSgufö^nen, mu|te ber junge Dteffe ßonrabs, ber na(^=

malige ßaifer JJriebric^ in eben biefem 3a^re(1149) mit ber öiel älteren

Slbel^eib t)on So^burg, einer Sod^ter SiepolbS II., ftd^ öermäl^len — eine

rein politifd^e §eirat, mie balb nad^^er, 1153 bie ^n ßonfkang erfolgte

Sl^efd^eibung leiert.

2ro§ biefer g^efd&eibung blieben bie §o^enftaufen im Seft^e beS

©gerlanbeS — am 15. 9lot)ember 1154 urfunbet ber groeite ©o^n beS

toerftorbenen ßönig ßonrabs, griebrid^ („baS ßinb Don 9lot^enburg") als

^err beS ©gerlanbeS — ein SeioeiS, ba^ baS ggerlanb feineSioegS als 2Jlit=

gift Slbel^eibS, tt)ie baS Chron. Walds. ^) angibt, an ^riebric^ Sarbaroffa
!am. „5riebricö Don D^ot^enburg befag baS ©gerlanb fidler aud^ noc^

bis gu feinem balb erfolgten 3:obe (f 19. Slug. 1167) nnb erft je^t

fam gfriebric^ Sarbaroffa, mittlerweile gum ßönig unb ßaifer gefrönt,

in ben Sefi^ beS ßanbeS, alfo erft in einer Seit, loo er, meil t)on Slbela

t)on a3ol)burg gefd&ieben unb längft tt)ieber anbertoeitig öermä^lt, ni(^t

baS minbefte 9led^t me^r, tt)eber auf eim SJlitgift, nod) auf ein ®rbe
ber gefd^iebenen grau gehabt ^ätte." (©rabl in b. o. a. ©d^r. ©. 22.)

SBenn eS bann im Chr. W. meiter ^eigt: „sicque locus hie quasi
a primordio fundationis ad tutelam sacri Romani imperii devolatus
est/ fo ^at baS getoig mel^r ©runb, infofern loir biefen ©a^ auf ben
Uebergang beS ©gerlanbeS in ben unmittelbaren Sefi^ ber ftaufift^en

ßaifer begießen. 3^ic^t als ob SBalbfaffen bamalS erft faiferlid^en ©d&u^
erlangt t)ätte ! SBo^l aber ]^at, tt)ie ber bereits ertoäl^nte Jaftor, bafe baS
ßlofter aus S^leid^Sgut geftiftet mürbe, fo auc^ ber Umftanb, ha^ baS
SBalbfaffen umgebenbe 9leid^Slanb längere Seit unter unmittelbarer !aifer=

lid^er SJertoaltung ftanb, Diel bagu beigetragen, um baS Sanb gtoifd&en

bem ©tifte unb bem 9leic^e enger gu !nü))fen.2) ®ie l^o^enftaufifd^en

ßaifer ^aben jeben Eingriff i^rer Seamten in beS ßlofterS ^rei^eiten

unb ^Jled^te auf's ftrengfte verboten unb bieS mit um fo me^r ©rfolg,
ba ber je^t (fidler feit 1200) bie ©tette beS ßaiferS öertretenbe judex
provincialis als SRinifteriale in gang anberer Slb^ängigfeit üon i^m

*) B. Def. I, 56, Cui (Frederico) pro dote districtus ille raonasterio ad-
jacens datus fuit, sicque locus hie quasi a primordio fundationis ad tutelam
sacri Romani imperii devolutus est!

") 3)0(1^ \mx baS fcineätoegö ber l^auptfäd^üd^c ober gar auSfci^Iiefelid^c ©runb
für aOöalbfaffenö 9leid^öuumittelbar!eit ; o^ne bie ätnmunität (in Jöerbinbung mit htm
faiferlid^en ©d^u^), toäre baS Stift cbenfo toie bie ehemalige 9ftcid^öftabt ©gcr bereit«
1322 mit ber 93erpfänbung beg ggerlanbeg an SSö^men bö^mifd^er ßanbfaffc getoorben.
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jtanb toie c^ebem bcr aJlarfQraf. UeüerbieS bcft^cnhcn ftc baS ©ttft
mit ©ütcrn, pracificrtcn bic bereit« gegebenen ffitd^ie nä^er unb öertiel^cn

neue ©naben unb ^riöitegien, moburc^ bic 3tebte in mand^en fünften
ben SReic^Sfürftcn gteid&gefteßt würben unb eine 2trt ßanbeS^o^eit er=

rangen. Seöor toir jebo^ baöon ^anbeln, mu§ ba§ »er^äaniS beS
ßlofterö a« ®Wof unb ^apft furg berü^ »erben.

SBie bie eifteraienferflöfter über^auj)t, fo toar ou* SBalbfaffen in
geiftüd^en S)ingen bem »ifd^ofe unterworfen; baSfelbe em;)fing nad^
altem §er!ommen feinen erflen ©rtoerb burd^ bie §anb beS »ifd^ofS,
unb no^ fpatere SBo^It^äter l^aben ^ie unb ba i^re Stiftungen burd^
(enteren bem ^(ofter einge^änbigt. ^n ber erften 3eit fc^eint baö »er=
^ältnig Steiferen ben »ifcftöfen unb bem ßlofter ein tä^i !irc^Ii(^cg ge=

toefen au fein; bie Sifc^öfe öeraic^ten fogar auf atte Scheuten in ben
bem Ätofter öermac^ien 23efi^ungen. ©päter mufe fid^ baS geänbert
Iiaben, fei e3 bag bk Sifc^öfe ftd^ Uebergriffe ertaubten, fei e« — unb
baS ift toa^rfc^cinlid^er — bafe bic 9)iönd&e nad& ©jemtion im ©inne
bcr eiuniaccnfer trad^teten unb bic ^äpfte in biefem i^rem Seftrcben
il^nen cntgegenfamen.

am 7. aWära 1185 nimmt ^ap^i ßuciuS ba§ ßtofter ber ^e«.
SWaria in SBalbfaffen in feinen unb beä 1^1. ^ctruä ©d&u^ (monas-
terium sancte Marie Waltsaasen . . . aub b^ati Petri et nostra
protectione suscipimus) imb beftatigt in äl^ntid^cr SBcifc, toit bie

ßaifer be§ ftbftcrS 23efi§ungen — ein »cttjciö, baft mit bcr !aifcr=

liefen ©c^irmöogtei icncä befonbere ©c^u^öcrtiättnis a"ni römifc^en
©tu^( nid^t (toie Ofi^er § 227 meint) au§gef(f)Ioffcn »ar; bei ben guten
»caic^ungen , bic bamal'S att>if<^en^apft unb Äaifer beftanben — ber
ftam))f atüifc^en ^apfttum unb ßaifertum ru^tc, ber $apft nennt ben
ßaifer in unferer Urfunbe „karissimus in Christo filius noster, Fri-
dericus, Jllustris Romanorum Jmperator** — toar biefer päpftUi^e
©^u^bricf !cineött)cg§ gegen fiaifer unb D^leic^ geridfttet, Dielmc^r, tt)ie

bie pa})fta^cn ©d^u^briefc unter ben Dttonen, gegen bie niebercn 9lcidi3=

gctoatten, inöbefonbcrc gegen bie Sifc^öfe, bereu dUd)ie auf ein Sölinimum
eingefc^rän!t locrben. ':S)m »ifc^öfen toirb öerboten, Scheuten au ergeben
(tarn de terris cultis quam incultis), ben Slbt unb ßonöent aum Sc=
fuc^ t)on ©inoben au nötigen (nullus episcopus ... ad sinodas . . .

V08 invitos ire compellat), in i^ren ßirc^en gegen i^ren SBitten SBci^cn
öoraunc^men (nee ad domos vestras causa ordines celebrandi erisma
faciendi .... presumat vobis invitis accedere) ober einen 2)rucf

auf bic Slbttoal^l auSauüben ober gar bie Slbfc^ung eine« ^ölatcn au
betreiben (nullus episcopus regulärem eleccionem vestri abbatis im-
pediat aut deinstituendo vel deponendo sive removendo eo qui pro
tempore fuerit contra statuta Cisterciensis Ordinis . . . se ullatenus
intromittat). aSertoeigert bcr Sifd^of bie SBci^c beS SlbtcS, fo fann
biefer feines 5lmte§ malten ^donec idem episcopus duriciam suam re-
cogitet** — 3)cn toeltlic^en SOtagnatcn unterfagt er unter Slnbro^ung
be« Sanncg, eine 3lbt)o!atic fidfe anaumafecn, ©ctootttätigfeiten au üben
(rapinam seu furtum conmiittere aut ignem apponere vel hominem

/
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toctandi ober auf i^rem ®e6iete fotJaSau^alten - Mn 'iZZ^anbelt fet eä geiflfic^e ober toett^e ^erfof(ecclesiastica sL.flSfpersona unb mä, breimatiger SKa^nu^g mMmT^Zl
Sffiurbe oerhcren potestatis honorisque dignitate Treat u„h La«.

fia[r9?a?b«„Tc a
'""'°' '«"^^"»P*«"« »««t^

• • • • «Hena

Ö mfifWr*f ^'' '^? f"f^^aeä in Iger 1179 b?„Ä'
«ff i c^~^i^9' f""«" ^"t »"^ »egteiter in fftolien ') mit einpm
SJuie beehrt unb ber einmei^ung ber kfterfirÄ"gei,oN TaSCCh. W. 6. Def I pag. 56 b , erneuerte am 29. »onuar 1194 hn„SBüraBurg am, ein ©o^n unb JJaAfoIoer öeinriÄ VI hj/hn„'©

Wböofatte) unb fügt - »o^t i„ Mdm auf eingelauS SfSrben
ü^bteUM""' «'^""«"Mi* irgenb eine ©eloalt £ÄÄ
^nn L Sofffret^eit öerbtciben (,ad hec precipimus, ut nuUa omnmo persona aliquam potestatem super idem mönasterium Tl

läri Vl,oi
'P»""»,."» J»d'ciaria potestate omnique exactione secu-lari, theloneo videlicet et omnibus aliis, liberum permaneat')?^

a. toi. 14 b unb 15 a. M. B. 31 a 452 M E I 36 -
«.eitefte^"©i„tt ?5""^r

^»* ^t'l^^fl^ äB^lbfaffen feine Immunität (im

TaTl I "f^ *'^* "^'""?*' f""^«« ba§ ßtofter 6efa§ biefelbe loie

«fL£ t"^!«"'
"«""^"«i«^ «US ber Semerfung au Äonrob'r'w

JeÄ VfZlt '??T ^"K f" «»^ Seit'ßonrabfbie Ir
• i!: .J" ^omatie befonbcrä bebrobt m fein füen fn hnt wm

u fi.tnl®l'""«^r ^.f f'°f*"^ 9^^"^'^ ^" HterenÄ befoSerS3u betonen; ber STuäbrudE permaneat föttt bebeutenb in C mJniZu

lildi ^P""«"»*"* »n^ Srei^eit öon öogteilii^er ©ewalt Sefen"
tÄU ^i^'"l" "!°^>fii'«<^n. bafe ^einrid^ VI bie fAon oon S;.tab III. conftrmtrte Immunität be§ ÄtofterS erneuerte unTin^irfff*;
auf vorangegangene greigniffe nä^er .räci&e

""^ '" ^""^f"^*

a • f"'^"""* ^^- folgte bcr SBelfe Otto; aeaen ibn morh ipio
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ftanb toie eljcbem bcr TOarfgraf. Uc6erbic§ bcfd^cnftcn fic ba5 ©tift
mit ©ütern, präcificrten bic bereite gegebenen ^ecf)te nö^er unb öettiel^en

neue ©naben unb ^riöilegien, »oburc^ bie Siebte in mand^en fünften
ben SReie^äfürftcn gleid^gefteUt mürben unb eine ärt ßanbe§^o|eit er=

rangen. Seöor toir jebo^ baöon t)anbetn, mufe boS aJer^ältniS beS
filofterS au »ifd&of unb ^apft fura berüM »erben.

Sie bie etfteraienferüöftcr ühtxl)aupi, fo toor audft SBatbfaffen in

geiftüclen 3)ingen bem »ifc^ofe unterworfen; baSfelbe empfing nad^
altem §er!ommen feinen erflen (grtoerb burd^ bie §anb beS Sifd^ofg,
unb no^ fpatere SBof)It^äter ^aben ^ie unb ba i^re Stiftungen burd^
le^teren bem ßbfter einge^änbigt. 3[n ber erften 3eit f(^eint baS 3Jer=

^ältnil a^Wcn ben Sifc^öfen unb bem Ätofter ein td^i ürd^lic^eS ge=

toefen au fein; bie »ifc^öfe öeraic^ten fogar auf atte Scheuten in ben
bem Äloftcr öermat^lcn SBefi^ungen. ©päter mu§ fic^ baS geänbert
^aben, fei eg bafe bie Sif^öfe fid^ Uebergriffe erlaubten, fei eS — unb
bas ift toa^rfc^einlid^er — ba§ bic 3Könd&e nad& ©jcmtion im Sinne
ber eiuniacenfer trad^teten unb bie ^ä))fte in biefem i^rcm »eftreben
il^nen entgegenfamen.

2lm 7. SKära 1185 nimmt ^apft ßuciuS ba§ ßlofter ber ^eit.

aJlaria in SBalbfaffen in feinen unb beä 1^1. ^etruS ©^u^ (monas-
terium sancte Marie Waltsassen . . . sub boati Petri et nostra
protectione suscipimus) unb beftätigt in ä^nli^er SBeife, toie bic

ßaifer be§ fllofterS »efi^ungen — ein »ciocis, baft mit ber Iaifcr=

Uc^cn ©c^irmt)ogtei jeneä befonbcrc ©c^u^öcr^ältnis ium römift^cn
©tu^l ni^t (»ic gfidEcr § 227 meint) auögefcfiloffen »ar; bei ben guten
»caie^ungen , bic bamal'S a^ifc^en^apft unb Äaifer beftanben — ber
Äampf atöifd&en ^apfttum unb fiaifertum ru^te, bcr ^apft nennt ben
ßaifer in unferer Urfunbe ^karissimus in Christo filius noster, Fri-
dericus, JUustris Romanorum Jmperator* — toar biefer pdpftlic^e

Sd^u^brief feineSioegg gegen «ßaifer unb Äcic^ geridfetct, öielme^r, roit

btc pa|)ftac^en ©t^u^briefe unter ben Dttoncn, gegen bic niebercn 9teidöä=

getüalten, inäbefonbere gegen bie Sijc^öfe, bereu ^Jled^tc auf ein SRinimum
emgefc^ränlt toerben. 2)en öifd^öfen »irb Verboten, Sc^enten au erl^eben

(tam de terris cultis quam incultis), ben 2lbt unb ÄonUent aum ^c=
fud^ t)on ©inoben au nötigen (nuUus episcopus ... ad sinodas . . .

vos invitos ire compellat), in i^ren Äir^en gegen i^ren SBiffen SQBei^en

öorauncl^men (nee ad domos vestras causa ordines celebrandi erisma
faciendi .... presumat vobis invitis accedere) ober einen ^rudf
auf bic Slbttoal^I auSauüben ober gar bie Slbfc^ung eine« ^älatcn au
betreiben (nullus episcopus regulärem eleccionem vestri abbatis im-
pediat aut deinstituendo vel deponendo sive removendo eo qui pro
tempore fuerit contra statuta Cisterciensis Ordinis . . . se ullatenus
intromittat). aSerweigert ber »ifc^of bie SBci^c bc8 3l6tc8, fo fann
biefer feines 2lmtc§ »alten ^donec idem episcopus duriciam suam re-
cogitet** — S)en toeltlid^en Sötagnaten unterfagt er unter Slnbrol^ung
bc§ SanncS, eine 3lbt)o!atic fidfe anaumafecn, ©etoalttätigfeiten au üben
(rapinam seu furtum committere aut ignem apponere vel hominem
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^riÄ^r-Ä"":««^^^^^^^^ feine ßeute ..
b-actandi ober auf i^rem ®e6tete foId,e afijuHten - -gBer \ZZ
Janbett fe, eä geifüi^e ober toertfii l^erfon (eSiastica secuSsvepersona) unb mi, breimariger aßa^nung nii^t einrenft Toff £t unbffiurbe oerheren (poteatatis honorisque dignitate careat unb La«;

fpt t"~"K f'^^' ""h'

«' "te?VÄ sataSo
fiTSaS bemTc a

"' *'""""' '•«'»«"'Pt»^« »o«« .... «iie„a

hatoW^iTS *"a^?
^o^cnftaufen jurürf

! yiaä,bm ^riebri* Sar=

^Tl V B~^l^^}' f"««" ^at unb S3eg(etter in fftofien ») mit einem

fcltr ftef^^"
gin^ei^„„3 ber kfterfirÄ 6^4oS TaS{^b. w. b. Oef I pag. 56 b), erneuerte am 29. fYanuar 1194 IZSBüraburg aus fein @o^n unb 9Ja«folger, ^einrii VI bie oon ßon

mV?;-
?«'«,^enen ^ßrioitegien (faiferlic^en l«ufe unb jjreiBeif "on b«moo atte) unb Pjgt - »o^t in mdm auf eingefauftne Sibe^^^

7r,AL^J^^ memanb fi« irgenb eine ©eioalt über ffloS

^„^L 3°T'^"* öerbteiben (,ad hec precipimus, ut nuUa om-nino persona aliquam potestatem super idem mönasterium ^1

Wi Vhoi
•P«"",.»'» J»d'ciana potestate omnique exactione seeu-lari, theloneo videhcet et omnibus aliis, liberum permaneat')n

a. lot. 14 b unb 15 a. M. B. 31, a, 452 M EI 36 -
^ -x r.S °"fe Urfunbe §ot feineätoegs SBalbfaffen feine ''\mm,r,iiM a«,

?nf£ IT^ '"^^ *^'""9*' f""^«" ^°^ Äf er' ÄTeS e SSS fr&'"'f"i"?.'"*"*
""^ *>" »emerfung au ßonraff Sri

TefbS l^Sü h- ^?f7 ^"i\ ®« aur Seit'ßonrabä bieS
?1: '^°"J" «bootatte befonberä bebrobt m fein fAicn fn w ^Ix
ffi "h ^Tfr*?."^^" f^"**^= ""*> ©teufrfr dt tn 'Aer C1logt ben aJerbletb bcS ßfofterS gerabe bei lefeteren %eAW ft.fn^x ;

Sen^eraifot^ä^'r^rr"^"* feat beSSb Ke'Äft?-asenn es atfo bei Mtealer II, ©. 209 Mt: „©d&on 1194 Batt?^Z'
fo tft ba§ ba^tn 3u mobifiaieren, bafe §einri# VI bie f4on bon £-tob III. confirmirte Immunität be§ ßfofterä erneuerte unb in^ftrfff*;
auf borangegangene ©reigniffe nä^er ».röcifi^rte

^'"*^''^*

A.- f^',^"";^'*,
^^- ^"'9*^ ber SBetfe Otto; gegen ibn »arb 1212

feÄJ^V ®°^"k' ^"1^"*. "• "« ^en beutflen Ijron erboben2)tefer ^atte faum ben »oben feiner »äter betreten, afö er am 10 Si
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1214 ju @ger einen großen 3fteif)eit§6rtef erlief, bcn loir afe bie Magna
Charta libertatum *) be§ filofterS begei(f)ncn möd^ten.

S)er junge fiönig tooüte ^iemit feine neuen Privilegien geben, ober et

l^at, bem 25eifj)iele feiner Vorgänger, inöbefonbere feineä SJaterö, §einrid^ VI.,

folgenb (ad imitationem predecessorum, parentumque nostrorum preci-

pue vero auguste memorie patris nostri Heinrici Imperatoris glorisaia-

simi, exemplo provocati) bie faiferlic^e ©^irmöogtei erneuert, bie öoBe 3[Tn=

munität beftatigt, burd^ Sefc^lu^ ber dürften jum ©efe^ erlauben (ex

decreto Principum, latam sententiam, perpetua^j lege San-
ctimus) namenthci^ einen 5(rtife( ber ^^nmunitöt, bie @eric^täbar=

feit, bem Sebürfniffe ber Seit entfpred^enb nä^er befiniert, auf ben 9lat

unb mit 3uftimmung ber dürften (toa^ ^inioieberum Don bem reici^8=

unmittelbaren ß^arafter SBalbfaffenS seugt). (Illud precipue pro Re-
gali munificentia, de consilio et consensu Principum, super-

indulgentes, vel pocius ante nos eidem Ecclesie indultum, districtius

de cetero servari mandantes, et innovantes, ut nuUus Officiatus noster

aut Judex, sui occasione officii, nullus Princeps, aut Ministerialis

Imperii, nullus denique mortalium, in Abbacia, in Curiis et in Omni-
bus villis ipsorum, sive mansionibus, in personis vel rebus Ecclesie

aliquam Judiciariam exerceat potestatem. Sed quecunque cause
inter villanos ipsorum emerserint, defurto, decede, de incendio
et de similibus, Abbatis et villicorum suorum arbitrio ad
utilitatem Ecclesie, nullamediante persona, componantur.) M.
B. 31, a, 485

f.
M. E. I, 45 (teilmeife). ßeiner feiner Beamten, aud^

nidftt ber judex provincialis beö 6gerlanbe§, fein iinx\i unb fein 9Dli=

nifteriale be§ SReic^eS foll auf ben ^efi^ungen be§ ÄlofterS irgenb eine

rid^terlic^e ©emalt, fei eö 6it)il= ober i^riminalgeric^töbarfeit , ausüben,

t)ielme!^r ber 5lbt im Sßerein mit feinen villici in allen Sitten beä

Slid^teramteö »alten, aud^ ber Slutgerii^täbarfeit.

S)a§ biefe ©eri^tsbarteit fid^ nid^t blo3 auf ©treitigfeiten ber ©tift3=

untert^anen unter einanber bejielit, fonbern ba§ überl^aupt fein @tifts=

untertl^an öor ein frembeS ©erid^t gebogen »erben burfte, baS ift in einer

Urfunbe Dom 20. Stoöember beä folgenben 3fö^te§ unstoeibeutig au8ge=

brüdft: „Si quis vero causam erga homines ipsorum habuerit, coram
abbate et cellerario vel ipsorum officialibus Judicium et justiciam

exigat,** »onad^ bei einem ^ro^effe mit einem ©tiftäuntert^an aud& ber

*) S)er SJerfaffcr ber ,acta Waldsassensia" betnerft ^ieju: .Instrumentum
hoc antiqua coenobii nostri iura, immunitates ac praerogativas luculentis

verbis exhibet. Videt ex iis Lector, quam ne ipsi propemodum Imperatores
quidpiam juris in Waldsassum sibi reservarint, minus principum alius deinceps
obtendere potuerit, quod proinde ab omnis alterius ditione exemptum sibique
unice permissum, sub Aquilae Imperialis alis, ab ipsis incunabulis sua steterit

libertate, idque non Imperatorum beneficio solum, sed et principum consiUo et

sententia.

") 3)icfcr Sluäbrucf ift nid^t untoid^tig, ha unfcre beutfti^cn Äönige im ÜHittel-

alter nic^t immer geneigt toaren, IHed^t^afte i^rer Jöorgänger aU für jid^ öerbinbli(^ ju
erachten, toenn uid^t auäbrüdlid^ eine berartige K laufet angebrad^t toar. SDarau«
erüären fid^ aud^ bie üielen JBeftötigungäurfunben, anbererfeitä freilid^ aud^ au« ber

@en)alttätig!eit, mit ber man fic^ bamald über Siedete ^intoegfe^te. %l. S3et(^tolb B, 154.

\'\
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gfrembe angetoiefen ift, bor bem Stbt ober beffen »eamten dieM unb ®e=
red^tigfeit gu fuc^en. 1. c. a. fol. 11.^) ,

S)ie Villici (aKeier), 3ninifterialen be§ mk§, finb aunacbft »or=^Ä ':?Ä ®^^;^ t'' ®^^'^^mlm. bie augleii bi nieb re ®e=
n^tSbarfeit üben (©. 2Bai^ VII, 315.) S)te ^oV ©eri(^tgbarfeit (über
yorb, Jöranbfttftung, m^m. ben »lutbann Vrioaltete im 5«amen bei

^!^\^''' "r^?""
monasterialis% ber fpötere „ßlofter^auptmann." S)oÄ

£„. l^lr^^'^'^^i!^"*^''^"'"'
öorgetommen fein, ha^ bie Villici, bi^

Seit Ä^^^ '''""' ^" "^^"*^" ^^"^« ''' ^^^^ ®^^^^t^

S ti' iK' v"^
^'^ %rerjprimle9 gegeben, afö er f4on am

jJ. .Januar 1215 bie immertoa^renbe 3)auer be^felben neuerbinag tin--
ic^arrtc, tum quia predicta abbatia specialiter nobis adtinet, tum
quia Cisterciens ordinisjura decernunt, ut bona ipsorum sinerespectu

S?.!
"*^?^tatis divmo intuitu protegamas; toar jene Urfunbe an atte

©etreuen femeg Sfteic^eg (universis Regni nostri fidelibus) gerietet fo

J btefer »rief öon Srier aug an ben 8anbri«ter unb bie übrigen
JJtmtfterialen (judici ceterisque ministerialibus de E^ra) gaerS ae=
ft^rieben. (1. c a. 12 b. M. B. 31, 1, 492, M. E. 1, 47,)

^

gmige ^a^re fpäter - 13. Februar 1218 - nimmt ^Jatoft
^onoriuS baS ßlofter in feinen unb be§ ^eiligen ^etru§ ©(^ufe, obne

.^L ""^^^ '^"f'^^^^^^ ^^^^' trgenb ein feinbfelige§ yr^ältniS
att)ifc^en Königtum unbjpapfttum beftanb; bk ^Privilegien beslßapftes ßuciuS

toeigert biefer bie »enebiftton, fo fann m ber neugetoä^lte Slbt au«
an einen anbern ©prengelbifi^of toenben. (1. c. a. 2. b. M. E. I, 48)

S^fKi ,f^,^l^«9^9/' P'^ Pif*öfen faft ebenbürtige ©teffung bie Sbte
SBatefaffeng bam^^^ fie^tmanaug ben aWiffionen: mit benen

t.2 «r^'^^H?''^'
^^^''"^ ^'^ bö^mift^en ßir(^enftreiteg , betrautÄ^ ^1 lö.gebruar 1218 toirb ber 2lbt Hermann mit bem»e

Tr2!r. '^^ beauftragt, gemffe Vorgänge im qjrager »igtum 3uSä Ä^" Ä^t"- (^- ^- ^' ^^•) ^^ 15- ^^^ 1218 trögtÄLÄ nl^
''" ftegengburg unb ben Sifteraienferäbten

öon ebra(^2) ^„5 gg^j^^^^^^ ^"t ^'^ ^^m »ö^menfönige angebotene
©enugt^uung unb ^ ben ^rager Wf Vn3une^men

If' m ff
' i ^ ^^"?^ ©«reiben öom Sluguft 1219 an bie »if«öfe

S,P?ÄV"^
^egengburg ac aä^lt ^apft §onoriug bie ßeiben au,

toel«e bie JJrager ßir«e na« bem a3eri«te beg ^Jrager »if«ofg unb
beg pdpfta«en gjefutorg, beg 3lbteg t). SBalbfäffen, frbulbet^at (I 52 )

sm.rKf «* ^- "T^
""

^"l h ^'^'"^^ ^^23 - nimmt ßaifer gfriebri« IL
aBalbfaffen m feinen unb beg 9lei«eg ©«u^ (sub nostram et imperii

A- *L®y?r^L^* J?-
^' ^'^' ^^^ ^"^<^^ baä alte, äufeerft tocrtöotte ÄofaialbuA m^iA&.

arc^iü aöalbfaffen 9lr 17) nit^t benüjt fjat/ftettt bk SüSelReaef^^^^
fraglidö ein, ba er fxerebiglid^ auf Brenner grünbet.

^^^^^^Öi^^e Jtegejte nur

salutatur."
"^^^'^^ ^^ ^^''*'''' '"^ Imperio Rom. Primas Franconie

2*



— 20

tuitionem recipimus); bann ift er burd^ bie Ser^ältniffe in Stallen ju

fe^r in Stnfprud^ genommen, um tüeitere ©naben bem Älofter gu gc^

tt)äl)ren. Umfome^r bemüt)t ftrf) fein ©ot)n, ber römifdfee ßönig ^müö) VII.

bie gfled&te, welche Jriebric^ II. ben geiftUdien JReic^öfürften, namentlich

burc^ bie berühmte Confoederatio Friderici II. cum principibus

ecclesiasticis t)om ^a^re 1220 (©. barüber 23er(f)toIb ©.121 bis aum

©^luB) öerüe^en ^atte, bem ßloftev aSJatbfaffcn fei eä ^uäumenben, fei

e§ äu erfialten.

§ 1 biefer ©onförberatio ^ob ba§ ©polienrec^t auf; baS »utbe

auf SBalbfaffen aU 6ifteräienfer!(ofter biöf)er nie angemanbt. § 2 ber

ßaifer öeräi(i)tet auf baö 9le(^t, neue 3oü= unb Sötünaftötten (nova

thelonea et novas monetas) in ben ©ebieten ber geiftüc^en dürften gu

errit^ten unb geioä^rtciflet i^nen ben S3eft^ ber alten, ^uc^ biefe§ ^^3rit)ileg,

toenigftenS baö Sollregate, befaß unfer ßlofter fc^on feit alter 3cit; bie

il)m gewahrte 3ollfreil)eit gab bemfclben ben Sefi^ ber Dor^anbenen

SoUftätten auf feinem ©ebiete unb Wo^ in fid& bas '^Rt^i, bafe nic=

manb, au* nidjt ber Äönig, eine neue 3otlftdtte bort errid^ten burfte.

2Bie e§ aber mit ber ^Künge ftanb, barüber finbet man in ben mir bc=

fannten Urtunben nic^tö. § 4 verbietet Jriebric^ bei fcöloerer Strafe jebe

Säebrücfung ber ßird^en öon feiten ber SSögte; biefe 33eftimmung ift für

äBalbfäffen ittuforif^, ba feinen gfrei^eiten überhaupt jebe berartige

SSogtei (Stböofatie) jutoiber ift. § 5 gelobt er, bie geiftlie^en gfürften in

bem ©enu^e ber einem toiberfpanftigen ©tiftsoafallen aber!annten ße^en

au f(f)ü^en ; biefer überhaupt etmaö gioeifelliafte ©c^u^ ift, »enn übcr=

i^aupt einem ©tift, fo gett)i§ bem ifirer ©unft fi^ erfreuenben ßloftcr

SBalbfaffen t)on ben ^o^enftaufen ju teil getoorben. § 6, 7 unb 8 be=

treffen bie 9lei*§a(f)t unb ben ßirrfienbann. § 10 fc^ränft bie !gl. <&of=

gerillte in ben ©täbten ber geiftUcöen Stei^öfürften aeitlicft ein, !ann aber

auf SBalbfaffen, baö bamalö noc^ nid)t im 23efi^c einer ©tabt mar, feine

Stnmenbung erleiben. 6§ bleiben alfo nur noc^ § 3 unb § 9.

3lm 10. gioöember 1223 entfdfeeibet nun Äönig §einricö auf einem

^ofgeri^te au ©ger, ba§ niemanb auf ben Sefi^ungen ober in ber ?lad^=

barf^aft be§ ßlofierS äBalbfaffen ofjue beffen (SrlaubniS eine Sefte er=

bauen bürfe:^)

Notum esse volumus tum futuri quam presentis evi hominibus,

quod pro dilectis fratribus in Waltsaxen, nobis judicio preaidentibus,

sententiatum est, quod in prediis corum sive in vicinia Coenobii

sui in prejudicium ecclesie ipsorum castrum non debeat edificari."

(1. c. a. 13 b. M. B. 30, 117. M. E. I, 56.) 2)amit fc^eint nur ein bc=

reitö gehabtes Siedet be§ ßlofterS gerid&tli(f)e3lnerfennung gc=

') ©d^on 1260 toirb cineä Dffiäialen in bem ju SOÖatbfaffen gefjörigen ^irfd^en-

reut^ ertoä^nung get^an, in welchem SJle^ter @. 28 einen 3bUner (teloniarius) bed

ÄloftetS Dennutet. , ^ ^. ^
") es gab ia fein beffereS bittet, bie 55ogtei fi(!^ ansumafeen ober bie be»

reitS gelobte „xtd)i toiafürlid^ auSauüben, aU bie 3lnlegung einer »urg mitten im

SBejirfe ber ßirc^engüter ober bem ^rälatenfi^e fo na^e, bafe man gana bequem

feinen 2)rud nad» allen ©eiten ^in ausüben tonnte." JBerddtolb ®. 144.

1
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funbcn au ^aben. § 9 ber crtoö^nten gonföberatio aber lautet: „Jtem
constituimus ut nulla edificia, castra videlicet seu civitates, in
fundis ecclesiarum, vel occasione advocatie vel alio quoquam
pretextu construantur ; et si qua forte sunt constructa contra
voluntatem eorum quibus fundi attinent, diruantur regia potestate "

»ei ber frappanten Sle^nlid^feit mit biefem § ber Sonföberatio !önntc
öiettetd^t gerabe obigeS »erbot ^einrid^S II. ber Se^auptung ate 9rn=
^altöpun!t bienen, bafe SBalbfaffen fd^on bamats in a3eaug auf feine
innere Sßerioaltung ben geiftlid^en ^eid&Sfürften gleidigeftellt getoefen fei.

2)a§felbe »erbot fd&lofe, tt)ie »erd^tolb too^l mit ^e^i urteilt, für btc

^faffenfürften ba§ Scfeftigungöred^t ein, »eld&eö nad& ber Ueberein=
fttmmung atter ^ed^täle^rer einS^egale toar, — unb bk äbte öon2Balb=
faffen ^aben ba§ aud^, tt)ie loir fpäter ^ören toerben, fa!tifd& ausgeübt.

SBag nun § 3 ber gonföberatio anbelangt, ber gegen bie 3luf=
nal^me t)on ©igenleuten in fremben Territorien geridfttet toar, fo fann
ba§ ßlofter gar roo^l im ©enuffe biefeä ^riöilegS getoefen fein, toenn
aud^ erft 1387 beöfelben grttJä^nung gef^te^t; toaö bort al§ eine Don ßönig
SBenael öerlie^cne ©nabe ^mgeftettt tt)irb, toar \)uM^t nid^tS anberS als
cm auf Sitten be§ fitofterS erneuertet äled^t. 3)ie ßöntge liebten e§
ja, 3ted^tSa!te i^rer »orfa^ren au ignorieren unb als äJerleibuno himw-
ftetten, toaS in 2Birfli4!eit nur »eftätigung toar.

ßaifer ^riebrit^ II. ^atte aber fdfton öor ber ßonföberatio ber=
fd^tebenen geiftlid&en ^eid^sfürften baS 33ergtoer!Sred^t öerliel^en; biefeS
fottte nun au(^ SBalbfaffen burd^ feinen ©o^n erhalten. 2lm 26. ^o=
Dcmber 1230 — im ©ommer beSfelben ^a^reS ^atte ftd^ fein SSater in
©ermano mit bem Rupfte auSgefö^nt — erteilte §einrid& ate römifd^er
ftöntg au ©piegilberc bem Älofter ba§ 9led^t, fotoo^l ©olb- ate ©ilber=
gruben auf feinen Sefi^ungen au eigenem ©ebraud^e au Dertoenbcn unb
mit Dotier gfrei^eit barüber au Verfügen (attendentes devocionem di-
lectorum nostrorum, conventus de Waltsassin, ipsi conventui con-
cessimus et indulsimus, omnes venas et fossata auri vel argenti
vel alterius metalli in bonis et fundo ipsius ecclesie ad usus ipsius
redigendas et conservandas pleno jure, ita, ut de premissis liberam
ordinandi habeat facultatem <) 1. c. a. 16 a. M. B. 30, 155. M. E. I, 63.

©0 ^attc ffialbfaffen einen neuen ©d^ritt aur ©etoinnung ber
ßonbeSl)o^eit gemacht burd^ Erlangung beS ^offilienred^teS, baS ein 9le=
gale toar. 9^od^ ^riebrid^ II. ^atte ja 1214 bu ^Regalität beSfelben
auSgefprod^en mit ben SBorten: „Certum est et indubitatum, quod
quidquid metalli in visceribus terre per totum imperium Komanorum
reperitur, de antiquissimo jure imperii fisco nostro attinet et kamere
imperiali, nisi forte nos ex habundanti gratia nostra alicui fidelium
nostrorum inde aliquid conferre velimus." (SJerd^tolb ©. 112.)

') Bav. II, 1, 31 „SBci 91eualbenreut fmb nod^ ©puren ber ©cifcntocrfc auf
©olb fi^tbar, toeld^e« offenbar bem ©Ummcrfc^iefcr cntftammt, au(^ tourbc im be»
nad^barten »urg^ola bei ©d^ad^tcn früher ©olb bergmännif(^ gctoonncn/
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^ » 3)em cntfprcd^enb crftärt auäj in einer Urfunbc Dom DHober 1243
3l6t (Sbtx^axb (dei gratia dictus abbas in waltsassen), ba^ er in einer

Streitfälle naä) bem State ber @b(en jeineö ßanbeS (nobilium terre
nostre*) unb feineS ßonöenteS ge^anbett l^abe — ein 2(u§bru(f, ber

in ber 3cit ber fid^ auöbilbenben ßanbcS^oi)eit — toenige ^ai^xt juöor

toerben in einer Ur!unbe bie SReid^Sfürften 3um erftenmale „domini terre*

genannt — ni^t gu unterfci^a^cn ift.")

3inbe§ erlitt ingtoifcften unb unmittelbar ^ernad^ ba§ beutfti^e flönig=

tum bie empfinbUd^ften ©daläge ; ber römifc^e fiönig ^einric^ toarb toegen

ßmpörung ber Stjronfolge im Sfleic^e Derluftig unb Dom eigenen Sater

einge!er!ert, fiaifer JJriebric^ II. felbft t)om ^ap\k gebannt unb abge=

fe^t, fein ©oj^n ßönig ßonrab IV. bef)auptete fid6 mit SJlül^e gegen

ben ©egenlönig SBill^elm t)on ^ottanb unb ftarb 1254 auf italienifc^em

SBoben im fiampfc um fein ficitifd^eS 6rbe, mit §interlaffung eines un=

münbigen fiinbeö, Äonrabin. Unb aU aud^ SBill^elm 1256 erfrfilagen

toorben toar, tourbe bie SQBa^l Äonrabinö bei Strafe beS SanneS Dom
^a^)fte verboten unb nun öon ben dürften ^»ei auÄtoärtige Äönige auf

ben beutfc^en 2^ron berufen, bie fid^ um 2)eutfd6Ianb toenig ober gar

nid^t lümmerten. Äonrabin, ber am §ofe be§ ?ßfa(ggrafen ßubtoig auf=

ergogen tourbe, öermad^te am 16. Sl^ril 1263 biefem feinem Dl^eim für ben

Sfall, ba§ er erbIo§ fterben fottte, att fein @rbe unb ©igen an ßanb unb
ßeuten unb Derfprad^ ba!)in toirfen ju ttjollen, ba§ berfetbe für biefen

gfall auc^ feine ße^engüter erhalten folle. (M. E. I, 59. M. B. 30, 1, 133.)

„Die gtoeite $Ber|)fli^tung Äonrabin3 trifft ba8 ©gerlanb. 5(uf felbe ge=

ftü^t ftrebte ßubtoig nad^ bem 9leic^§le^en 6gerlanb." 2)er Sd^einfönig

SRid^arb aber vertraute 1265 bem aSö^menfönig Dttotar - too^l auf

beffen 35eranlaffung, ba er toie fein gtoeiter im Grüben gu fifd^en öerftanb —
ben ©d^u^ ber 9fleic^§gütcr red^tS beS SRl^einS, „quae a Conrado filio

Conradi ... et ejusdem complicibus quasi jure hereditärio dis-

trahuntur, et occupantur injuste.** (M. E. I, 92.) S)em cntfpred^enb be=

fe^en 6nbe beS 3a]§re§ 1265 bie Gruppen beS SSöl^menfönigS bie Stabt
6ger unb am 4. 5Dlai 1266 beftötigt Dttofar bie ^riöilegien ber 3teid^3=

ftabt. Damals toeilte ber junge Äonrabin, ber bis bal^in unangefod^ten

im Sefi^e beS 6ger(anbeS toar, not^ in 2)eutfd^Ianb ; erft gegen 6nbe beS

Sfa^reS 1267 brad^ er nad^ Sftalien auf, um nad^ bem 2obe feines

DljeimS SKanfreb ©icilien äurüdfguerobern. ^r enbete am 29. Oftober 1268
auf bem Slutgerüfte gu S^leapel als ber le^te Sproffe jenes l^errlid&en,

aber unglüdflid^en ©efd^led^teS, bem SBalbfaffen in erfter ßinie feine unab^

!)ängige ©tettung gu öerbanfen l^atte. 2Ber follte »ä^renb ber bamatigen

Slnar^ie im Sleid^e, too SRed^t unb Sitte aus 3)eutf(^(anb öerbannt fd^ien

') L. c. a. fol. 36 M. E. I, 72..

') ^n einer Urfunbe öotn fetbcn ^atixi loirb gto. bem ©gerlanbe unb bem
Plofter SDÖalbfaffcn beftimmt unterfci^icben. (In Egrensi provincia et in praedio
fratrum de Walhassen.)
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unb nur baS ©d^toert beS ©tarieren l^errfd^te, bem nad^ beS ßlofterS
Äeid^tümern lüfternen Slbet ßin^att gebieten?

III. ßapitel.

«uf ben ©c^u^ beS ieloeiligen Sefi^erS beS bem ßlofter benad&=

barten ggerlanbeS, toar SBalbfaffen burd^ bie 3latur ber »erl^ältniffe

angetoiefen, gumat gu einer 3eit, tt30 eS in SBal^rl^eit !einen beutfd^en

Äönig gab, ein
,
jRücf^att an biefem a(S bem berufenen ©d^irmöogt nit^t

geboten toar. ÜberbieS toar eS burd^ ben (angjal^rigeu Sefi^ beS ®ger=
lanbeS feitenS ber ^o^enftaufifd^en ßaifer unb ©d^irml^errn beS ßtofterS

au einer Slrt (Setoo^n^eit getoorben, ba§ ber jetoeilige Sefi^er bcS @ger=
lanbeS baS ©c^irmamt über SBalbfaffen fü^re — an fliegt freilid^ ^atte

er nid^t; baS Ätofter befa§ ja baS nie aufgegebene ^riöileg ber freien

SBal^I eines patronus (©. oben ßonrabS III. Ur!unbe öom ^. 1147).
Dttofar nimmt nun am 5. Tläx^ 1269 auS Neigung, toie er felbft

fagt gum Siftergienferorben (afFectum quem ad Ordinem gerimus,
apparere cupientes — a(fo nid^t ettoa unter irgenb einem D^ed^tStitel)

unb nad^ bem Seifpiele ber ßaifer unb feiner Vorgänger baS ©tift 9[BaIb=

faffen in feinen befonberen ©d^u^ (in nostram protectionem et gratiam
specialem — protectionem, nid^t advocatiam) beftdtigt atte faiferlid^en

unb fbnigtid^en ^riöilegien unb verbietet inSbefonbere, d^nlid^, toie bie

fiaifer, jegüd^e 3lnma§ung einer äböofatie ober rid&terlid&er ©etoalt auf
beffen »efi^ungen. (Original im ^lei^Sard^iD. M. E. I, 98.)

S)ie bereits ertoö^nten JBerl^altniffe , ber Zon ber Urfunbe, fotoie

ber Umfianb, bag biefelbe erft 3 ^a^re nad^ ber »efe^ung beS ®ger=
lanbeS auSgeftettt ift, legen bie Vermutung nal^e, ba^ %U ©iefelbert

unb fein ßonöent Vermöge beS il^nen öon ben ßaifern verbrieften ^ed^teS

ber freien SBa^l eines patronus (cum necessitas aliqua eis ingruerit,

quem sibi Patronum adsciverint, in eorum arbitrio consistat, ©. bie

©d^irmbrtefe t)on J147 unb 1214) fid^ felbft an ben ßönig mit ber

Sitte toanbten, baS ^atrocinium über SBalbfaffen ju übernehmen, ©d^on
bie früheren SSöl^menfönige Ratten fid^ ja als 2Bo^Itf)ater beS ^(öfters
betoö^rt unb o^ne^in baS ©d^u^amt über beffen in Sö^men gelegenen

23efi^ungen ausgeübt, inSbefonbere aber batte Dttofar 1260 bk ßeute
ber bö^mifd^en 33efi^ungen beS ßlofterS Don ber ©eridfttsbarfeit feiner

Unterrid^ter ejimirt (M. E. I, 86), unter SSertoeifung unmittelbar an
baS ^rager ^ofgerid^t, unb bem ©tifte für bie ßeute, bie eS gum (^infauf

Don SBaaren, ober aud^ gum SJerfauf feiner ^obufte nad§ SSöl^men auS=
fenbe, SoIIfreil^eit getoö^rt.

2lm 1. Dftober 1273 enbete bie „faiferlofe, fd^redlid^e" 3eit; baS
ffteidö befam in ber ^erfon SlubolfS Don §abSburg einen ßönig, ber im

3n bem ertoa^ntcn ©d^u^briefe beS ^a^fteS Suciu« öom Sfal^re 1185 »erben
gegen 87 Ortfd^aftcn als jum ^lofter gel^örtg aufgeaä^It, tooau ingtüif^en niele anbete
jefommen »aren. ©8 fmb baö öielfac^ 8c^enfungen für JBegräbniöftättcn innerhalb bcS
Älofterä getoefen, »quorum apud Cistercienses tanta frequentia, ut Manriquei
oraculo eorundem ecciesiae paene a Deo praelectae riderentur in Principum
•t Regum sepulturam* C. B. I. sab. tit, XXIII.



Ol

i
(

— 24 —
panbe toar ben ©d&u§ atter ©(iebcr beä 9lct(^cs ferfifi lu ü6etne6men.

P^'V"J Jr"r /^**'" 3lei.^§ta9e ju Mrnberg (11. 5«oü. 1274) fot

SlrH • ^ •"; entaogenen ßdnber aurürf. 3u ben Seit^ägütern, bie

Jtubolf ben Surgern Bon %r, bic sur milben ^m\(haH bc8 Sleiicä
jurutfgefc^rt feien, alle «Prtoilcgien. (M. E. I, 121

)

^.i*.a"S."'ü f•V ^^^^*"" ^"f'^^' ^°"'9 «ö«n ®ft«"fn feine«
Jtet^cS mit bafi er (sincere devocionis et fidei puritatem qua dilecti
devoti nostri abbas et conventus monasterii in waltsassen
nostre celMtudinis gloriani indesinencius amplectuntur, benigne in-

ZhZi l'LfIff f- "'J-i""'
f""'" ß^"*'» ««^ ®ät"n in feinenunb bc§ lRei(f)e§ bcfonberen ©(^u§ genommen (sub nostra et imperii

protectione 8U8cipimu8 special!), unb beflatigt mit föniglii^er Lib
llfÄ'^*^ '"^-fl

"tte ^Priöilegien, ^rei^eiten, ©naben unb Äe,
l-'w i"'?/''^'^?^" ^"'f*"^ unb Königen ersten (1. c. a. 18 b

ertoafint aucft M. E. I, 124).
. ». lou,

m^i^JZ l^- ^"."k T^Ä ^"^"'J
**^'« ©*urt^ei6 (Sculteto), ben

FtotS^errn (consuhbus) unbJBürgern, oteie ben 2)linifterioIen ejusdemdommu auf, bag fte baS Älofter SB. mit ßeuten unb ©ütern fi* ae=
treulti^ onöertraut totffen fottten (quatenus waltsassen monasteriumcum personis et rebus vobis habeatis fideliter recommissum), e§ m
f^irmen unb au berteibigen gegen aHe SBiberfoc^er (ipsum manu tenere*)

rlrT.f!h!r m «*« T'^'t!.
offensores). 3Bann immer ber celle-

£m Beifte^en (m quibuscunque cellerarius . . . vestrum auiilium
mvo^aTerit^sib. prestetis consilium et juvamentam) 1. c. a. 19 b.

SBcnn ber in ber gerne »eilenbe fiönig baä iJtoftcr bem ©Aufee
ber bena#arten ©tobt %er unb feiner TOnifterialen im ggerlanbe an=
»ertrout

,
o ift es (ebiglic^ ein ©«u^oer^öltniä, in baä SB. au gger

tritt !eineän,eg§ ein Slb^angigfeitsoer^dltniä. 68 toirb ja aud) bie ©tabt

2Ä ""i*"«
«nm ßinWreiten gegen aBiberfa(^er ermö^tigt, fonbernnur für ben ^ü. bafe ber cellerarius fie um feilfe anaebt Sn ein

Slb^dngigfeitgoer^ältniä ^ätte baS Slofter Uer^auptnur fem judefpri"
Tinciahs gegenüber treten fönnen, beffen jebo« feine ertDä^nunggefc^ie|t.»)

hnh,r,"?in'^lf^
man« tenere (in ben fpäteten, beutfi^en Utlunben «eigt ei .banb-soften

)_
tft nur em anbetet Sluäbtud für f^itmen.

«>»„hri*!.ü^"j'"ä^
tnetben in jener Seit mc^imal« ®ütet in bie ftänbe beä 6«etet

hnll^ »*i*» ^r^ J'i''""" provincialis terre Egrensis) tenomtt, bomit biete"

mlU ?ofo"tul"L''T
^'"-^ "T *'"J'"

au .eisen gebe (it idL judeTproli"Cialis loco seu vice Imperii cadem bona sive feoda ad ius et oroDrietatem
transferret monasterii memorati)

; fo j. 33. M. E. I, 157. g« Ä«X ©tabl
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JloJ^ einmal, am 15. 3uli 1283 nimmt ^Rubolf «bt unb Äonoent
mit ßeuten unb ©ütern in feinen unb be« ^1. gleiches ©:^uh befonberS

""f"'
.^e/ ßloflerä Spriotlegien unb ffteäiU in ben Dörfern SBonbrcb

unb Setbl gegen unberufene ©törer au toal^ren (M. E. I, 130)

flj -^^f}-
^'"**

?°"'l ^^^°^^' ^« ®9erer ftellen f«^ toäWenb ber
^eid^äerlcbtgung unter Äöntg SBenael oon Sö^men (1278-1305), ben
©cjn beä bei 3)ürnfrut gcfattenen Dttotar (M. E. I, 161). fnU im
DHober beäfetben 3aM »erbietet ßönig ffienjet IL allen Cffiaiaten
unbJRi^tern m bem bon ibm ottüpiütn egcrtonbe, insbefonbere bem
^nbrti^ter, jebe rt^terK*e ©etoalt, bie fii^ berfelbe in ©(^önba* unb
5Utun(^enrcut mit Unred^t (per abusionem prare consuetudinis que
corruptela pocius est consenda) anmofee, ba ba§ ßtofter mit feinen
©utern aufeer onbern gfreibciten, ^ribitegien unb ©noben, bie e§ bon
ben romifi^en ^önigen unb ben böbmifd&en (für bie böbmifd^enSefibungen')
erholten, bon leber ©erid&tgbarteit, bon abgaben unb Sötten befreit fei.
(1. c. a. f. 47, M. E, I, 161.)

I. » nfa 1*'**'J,^S?^.9'?*
^^ '" ""e"^ ""^ern Urfunbe ben ßaienbrübern

bei ÄlofterS botte grcibeit, mit feiner §itfe (nostro mediante auxilio)
furber ©eroalt mit ©ettalt au bertreiben unb Unbilben mit bewaffneter
|anb abauroe^ren; mUi(^ berbietet er atten ©blen unb Klittern beg
egertonbeä, in ben Dörfern unb^öfen beS ßlofterS au übernai^ten toiber
ben aSiaen beS ßlofterborftanbeS (contra rectoris prefati monasterii
voluntatem) mibrtgenfaas fie toie SHöuber unb Siebe bon bem ggerer
ßanbrtc^ter be^anbelt rocrben fotten. (1. c. a. fol. 45 b., M. E. I, 162

)

©0 9at benn ßönig SBenael, roie fein »ater, olä »efifeer beä
egerfonbes eine Slrt ©cbu^amt über 9B. ausgeübt, ©o lange er nur
ben eingriffen fetner Seamtcn wehrte, lonnte baä ßlofter bamit roobl
aufrieben fem; feine Dteid&äunmittelbarlcit ift bamit nid^t im qerinaften
gefabrbet, ber ßönig nimmt ja feinerlei ©ewolt über baäfclbe in 3tn=
f»)ru4 Ob nu^t cttoa baS ßtofter bur<^ frciroillige ßeiftung M ben
befonberen fi,uk be§ ßönigg ertauft bat, baä ift freili« eine anbere Sraoe.

o^„i.. t3^'Jf^ """'^ .^'^''f ^^"^f """ ^"ff"" Pnt beutf(^en
Könige gewollt; biefer berpfönbete bei ber Verlobung feines ©obneä^pm mit ber 2o(^ter SBenaelä ba§ ggertanb an ben »öbmenfönio.
aJht bem 2obe ber jungen Sßraut batte bie !pfatibfd&aft ein ©nbe, 3lbolf
orberte ba§ ßgerlünb aurüif, SBenael blieb aber faftifi^ im »efibe be§'
felbcn (©. barüber ©rabl ©. 215).

1 flr>®"l'ol^''SJ9.2lbolf bcftütigte bem ßlofter SBalbfoffen unterm

^-.^"H },r^^ «n »li^eiberg boä grofee fjriebrtii^spribiteg bom Sabre 1214,
unter roortlid&cr aufnähme (prescriptum Privilegium et omnia in eo

"?*'
J'^''?.

"!'"*'«""
'

J">«n f"n«n ®tunb
,
ba§ ti 9lei$ärc]^en fmb. ®etobe baä

2n"Ä'f' to'fb/vum aßatbfaffens tei.S«unmitteIboten S^atattet, ba 9lei(i^«Ie^en nuran 9let(68unmittelbatc gegeben weiben bütfen.
i i " ""•

3a*re 1260 fflt bie bobmif(%en SBeft^ungen (in bonis que in terrarum nostra-rum districtibus obtinent) etncuett; biefe böbmif#en »efifeungen oeböten aber
letneätteg« jum tet««unmittelbaten ©ebiet beä «loftetä, Wie toit fpötet pten toetben!

1
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obtenta de benignitate regia confirmamus et ratificata auctoritate

Srincipum innovamus et presentis scripti patrocinio communimus)

L c. a. fol 183 f.)-

3(m nömlicä^cn Starre tjcrpfönbctc ßöntg 9lboIf bie Slcid^Sgütcr

Sernau, §o^ent^an unb ©rieöbot^ an SBalbfaffen, toaö fein Slad^folgcr

1304 mit Suftimmung bcr ^urfürftcn bejtatigtc — toiebcr ein SSetoeiS

für beS ÄlofteS JRcirfigunmittelbarfeitJ)

3(m ^aijxt 1298 tourbc fiönig 2lbotf om §afenbü^t bei ©öff^eim

crfcf)(agen, im ßampfe gegen ben t)erräterifd^en ^erjog ^(bred^t öon

Deftertei(^; biefer toarb toenige Sage \^txm(ii, 27. 3utt 1298, gum
beutf(f)en ßönige erforen. ©leid^ nat!^ feiner SBa^I gab er, einem

früheren SSerfpred&en gcma§, bem Könige SBen^el einen förmUd&en „9led^t8=

titel" für bie Scfe|nng beS ggerlanbeS, inbem er für 50,000 Sölarl

©über baSfelbe an i^n öerpfanbete. 3)iefe SSerpfanbung bauerte bis gum
:3a^re 1803. 2) Sro^bem nal^m ßönig 2llbre4t nod^ am 8. 2)eaember

1298 gu S^ürnberg (1. c. a. fol. 181) ba§ t)on feinen SSorgängern, ßaifem
tt)ie Königen, mit öieten 3fi^ei^eiten unb 6^ren (honorum titulis) au8gc=

jeicifenete ^(ofter mit ßeuten unb ©ütern in feinen unb be§ ^I. Steid^eS be=

fonberen ©(i^u^ unb ©d^irm (in nostram et sacri Imperii tuicionem

et protectionem recipimus specialem), erneuert alle Don römifd^en

ßaifcrn unb Königen öerüefjenen ©c^enfungen, fjreü^eiten unb ©naben
unb verbietet jebermann (cujuscunque condicionis seu atatus), ba8=

fetbe irgenbtoie ju belaftigen ober an feinen JJi^ei^eiten unb Siechten gu

öerle^en — ein SöetoeiS, bafe bie beutfd^en fiönige ba§ ©d^u^red^t über

3BaIbfaffen nie aufgaben, baöfelbe immer als unmittelbar unter bem
Sfleid^e fte^enb betrad(|teten, aud^toenn baS ßgerlanb unter einem anbem
§errn ftanb.

2luf Sllbred^t folgte ßönig ^einrid^ VII. aus bem ^aufe 8ujem=

bürg (1308—13). Sei bem neugertäl^lten ßönig fd^einen ßlagen über

ben Sanbrid^ter unb bie ©gerer Dffi^ialen erhoben loorben gu fein, bie,

toie fd^on frül^er, eine ©erid^tSbarfeit ober Slböofatie über bte gum ßlofter

gel^örigen S)örfer ©dfeönbadf) unb 3Jlünd&enreut fid^ anmaßten. Salier

^e^t fid& ^einridft VII. am 7. 3uli 1309 öeranlafet, Don 3^ürnberg aus

SBalbfaffen neuerbingS in feinen unb beS l^eiligen JReid^eS ©rf)U§ gu

nel^men, unb Derbietet ftrenge jebe Sebrüdfung beS filofterS, inSbefonberc

bie 5lnma6ung einer 3lbt)o!atie ober ©erid)tsbar!eit in ©d^önbad^ unb

SKün^enreut, ba jene ben Don feinen Vorgängern, Saifern toie Königen,

öerliel^enen Privilegien juioiberlaufe. (üflaä) ber Driginalurfunbe.) 3!)iefen

©d^u^brief erneuert er am 25. 3[anuar 1313 im föniglid^en ßager ju

*) SCßcld^' immer größeren ^luffd^toung SCßalbfaffen na^m, fte^t man batou«,

ba6 ber bamatigc 5lbt X^coberid^ üicr Surgen, OröIffit^c^Ö/ ©d^toar^cnfc^iüal, Sieben'

fteinau. 9lcu^auö fäupid^ ertoarb. 3)oju !am balb nod^ bad 6d^lo6 §arbef.

) 1303 fd^Iofe SBenjcI ein JBünbniä mit ^rtanfreici^ gegen %ibxt6)t, ber nun
ba8 ggerlanb jurücfforberte. „S)o8 balbigc ?luöfterben ber ^rem^öUben (1306)

ma^te biefet t^rage ein 6nbe. ^amit toar bajft ^gerlanb nun aud^ iDieber im fal«

tifd^en f8t^t bed 9lei(^e8, nid^t bloö im rec^tlid^en" (®iabl @. 216 f.).

I
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gflorcna, auf Sitten beS §of!analerS unb »ifd^ofS Don Srtbent, §einrid6
(1. c. a. fol. 180 b).

damals regierte 3lbt 3fo^ann III. (1310—23). SDiefer erhielt

im felben 3al|re Dom neugefrönten ßaifer §einrid^ VII. ein ©d&reiben,
batirt öon Stom am 28. a^uni, loorin er ü^n auSfü^rlid^ in ßenntnis
fe^t t)on feiner ßaiferlrönung. (Srufd^iuS ©. 253 - 1. c. a. fol. 1.)
2)aS ©d^reiben beginnt: „Henricus Dei gratia Komanorum Imperator
semper Augustus, Venera bili Abbati Waldsassensi Cistertiensis
ordinis, devote suo ac dilecto, gratiam suam et omne bonum" unb
fd&liefet mit ben SBorten: „Haec autem devotioni tuae voluimus in-
timare, ut de nostris felicibus successibus valeas exultare" — bcr
cinaigen ©tette, bie tt)ir rein perfönlid^ beuten tonnen. Srufd^iuS be=
merft l^ieau: epistola .... animi omnino dementia erga hunc
Abbatem minime fallax testimonium perhibet."

Sei bem offiaieUen 2on, ber, l)öd^ftenS mit SluSnal^me beS ©d^luB=
fa^eS, burd&gel^enbS ^errfd^t, fann id^ in biefem ^Briefe feineStoegS ein

©abreiben erblirfen, baS ber ßaifer freunbfd^aftlid^er »eaie^ungen falber
an ben Stbt gefanbt l^ätte, umfotoeniger , als er !ura a^öor bie !önig=
lid&e ©d&irmt)ogtei über SBalbfaffen nid^t ettoa auf SSitten beS SlbteS
3[o^anneS erneuert ^tte, fonbern auf Sitten beS §of!analerS ^einric^.
3[d^ öermute hierin Dielmel^r eine amtlid^e 5lnaeige t)on bem fo tt)i(^tigcn

firönungSatte, ber ja feit ben Sagen ^riebric&S II. nid^t mel^r ftattge^

funben ^atte. ®a eine berartige 9tnaeige tool^l !aum an alle reic^Sun=
mittelbaren ^ralaten ergangen fein toirb, fonbern im allgemeinen nur
an bie SReid^Sfürften , fo liegt hierin für SBalbfaffen eine nid^t au unter=
fd^o^enbe SluSaeid^nung, bie eS l)ielleid&t einerfeits ber Slnrcgung eben=
besfelben 3leic^s!analerS ^einrid^ , anbererfeitS feiner immer mefr n)a(^fen=
ben aWad^t unb »ebeutung au öerbanfen l^atte; eS befa§ ja ein 2:erri=

tortum öon fold^er SluSbe^nung, bafe eS fo mand&eS bamaligc 9lcid^S=

fürftentum in ©d^atten [teilte.

3lo6^ eine anbere Seobad^tung glauben toir l^ier mad^en au bürfen.
es ift baS baS erfte, aus ber !aiferlirf)en ^offanalei ftammenbe ©d^reiben,
m toeld^em bem 5lbte baS ^rabifat, „Venerabilis" beigelegt toirb ; bisher
toar t)on biefer ©eite nur ber SluSbrutf devotus noster dilectus in
©epflogenlieit, mit bem 2itel „Venerabilis" ehrten ben 3lbt bie aJlinifterialen

unb ^te unb ba bie a3öl|men fönige. ^irfer § 110 fagt nun, baS ^röbüat
„Venerabilis" gebül^re im attgemeinen ben geiftlid^en dürften, namentlid^
feit bem 14. 3a^rl|unbert, unb M einiger »orfid^t fei biefeS ^dbifat
aur aSeftimmung beS ©tanbeS öon 9^u^en. 3ur SSegrünbung feiner
Stuftest fü^rt er unter anbem ein »eifpiel gerabe aus unferer 3eit an,
aus bem ^al^re 1309; l^ier toerben bie mit bem Slbte Don ^ulba
fd^liegenben Venerabiles auSbrürflid^ als principes nostri gefd^ieben ton
bem „honorabilis ac religiosus vir H. abbas Villariensis aule nostre
cancellarius." Sluf ©runb beffen foH nun feineSnjegS be]^aut)tet werben,
SBalbfaffenS Siebte Ratten bamalS au ben geiftlid^en dürften geadelt.
SBo^l aber muffen fie, »ie fo t)iele ^ed^te, fo aud& man^e 2luSaei(^nung
mit biefen gemein gel^abt, mit anbern Sorten eine befonberS angefel^enc

'f f
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©tettung unter bcn rcitiftsunmtttclbarcn ^älatcn tnncgc^obt l^abcn, unb

bamit fommt biefc 23eoba^tung jum felbcn Stcfultat, »ic bic uorigc.^)

3um Slnfel^cn be§ filofterö f^cint freiltd^ oud^ bcr bamatiöc Slbt

t)tcl beigetragen gu liaben; Srufti^iuS fagt Don tl^m: „In conspectu

enim Regum ac Principum auctoritate summa erat praeditus/ ®ers

felbe füf)rte t)or ßubtüig bem Sa^er, bem Dlod^folger ^einrt^ä VII. eine

©treitfatifee gegen ben Burggrafen öon ^lürnberg unb erlangte nicifet nur

3urü(fftettung beö ©ntriffenen, fonbem au^ DoHen 6rfa^ für ben 3uge=

fügten ©c^aben, toaS in jener getoaütl^ätigen Seit feineSmegS fo leidet mar.

9lm Sonntag nadö letare 1318 »eilte ^önig ßubttjig in ben

3Dtauern beS ÄlofterS, um tjon l^ier au§ mit ^o^ann t>, ßüfeetburg, bem

fein SSater ilaifer §einricift VII. bie «ßrone 33ö^men§ Derfd^afft l^atte,

in 6ger ^ufammengutreffen (33gl. Sfliegler II, 322) ; bei biefer ©elegenl^eit bc=

ftätigte er alle Don feinen Vorgängern öertiel^enen 9led^te, 5^ci^eiten,

©naben, ®ett)o]^nf)eit§redfete (consuetudines approbatas) unb befinirte,

um für atte JJötte t)orgubeugen, einige 5lrti!el ber il^m toorgetegten 5rei=

l^eitsbriefe nä|er: SBenn baS filofter mit feinen Seuten Don 3lbgaben

befreit fei, fo begie{)e ftd^ ba§ auf abgaben jeber Slrt, aud^ auf baS

Ungelt (sie quod in articulo exactionum a dicti monasterii homini-

bus non toUendarum, ea exactio que ungeltum dicitur seu alio quo-

cunque novo nomine nominari contigerit sit expressa)
;
ferner erftredtc

fid^ bie öotte ®erid&t§bar!eit beö filofterS unb feiner ^Beamten nid^t bto§

auf bie ©tiftöuntertt)anen, fonbem auf alle, tt)eldf)e im @tift§gebiet fid^

tergel^en, unb ba§ im ©erid^te ^arbcrf nid^t minber a(§ auf ben übrigen

Sefi^ungen SBalbfaffenö („Adjacendo nihilominus quod hü qui in

possessionibus monasterii sepedicti delinquunt, eciam si ad eas vene-

rint aliunde racione delicti per Officiatos Monasterii rebus et per-

sonis, prout delicti qualitas exegerit, puniantur, cum in privilegiis

dicto monasterio sit concessum ut in possessionibus ipsius nullus

omnino judiciarium exerceat potestatem .... in municione Hardek
et ejus pertinenciis per suos Officiatos plenam et liberam nuUo me-
diante sicut in aliis suis possessionibus judicandi de omnibus ha-

beant facultatem.^) 1. c. a, fol. 80 a unb b.

3m folgeüben ^al^re beel^rte ber Äaifer SSSalbfäffen mit einem

gtoeiten Sefud^e unb erteilt bemfelben Slbte ^ol^ann III. baS Siedet,

©d^önbac^ in eine ©tabt gu öertoanbeln (villam in schönpach liberta-

vimus et de benignitate regia libertamus, ut eandem in oppidum

*) JBei biefer ©clcgcn^eit fei gleid^ bcmerft, toic ^ä) unfere äbtc in ben öon
i^nen auägeftellten Urfuubcn gu bejeid^nen pflegten ; bie geloö^nlid^en Orormcn finb

:

Ego , dei gratia dictus Abbas in W. ober Ego .... patiente deo dictus

Abbas in W. ober Dei ordinante dictus Abb. in W.
') 95on bicfem Sted^tc tourbe gleid^ im 3a^te 1322 ©ebraud^ gemod^t; 35cr"

toanbte ber @blcn non ßengenfelb Ratten auf SGßalbfaffener ©cbict gefreöclt unb
tourbcn nad^ bem 9li(i^terfpru(i^ beS „judex monasterialis" ^ingcri(f)tet. 31U nun
bic Sengenfctbcr bie§ ntit ber ©rmorbung eines Jj^lofterbrubcrS räti^tcn, traf fie bie

©jfommunifation, fie mußten im Äloftcr Sufec tf|un unb crf(3^einen fcitbem aU 5öa«

fatten aCßalbjaffenö. (S. Acta Walds, ad ann. 1322.)

1
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possis redigere — SRegale!); baSfelbe erl^alt ben SBodöenmarft unb fott

oer nämlid^en ated&te unb ^rei^citen fic^ erfreuen, loie bic ©tabt ©ger.
(walthsachsen 9. Januar 1319. 1. c. a. fol. 79 b.)

eine gro^e ©efa^r für SBalbfaffenö Unab^ängigfeit hxa^k ba§
3a^r 1322. ßönig 3>ot)ann öon 33ö^men tt)ar ßubioig bem Sa^er in

bem firiege gegen JJ^iebric^ ben ©c^önen oon Defterreic^ ^u §ilfe ge=

aogen; am 1. Oftober 1322, toenige Sage nad^ ber ©d^tad^t hd Sölü^^
borf, traf ßubtoig mit feinen Serbünbeten in 3legen§burg ein, um ^ier

Slntoeifungen auf «Roftenerfa^ unb Belohnungen für bie ©ieger au er=

teilen, ßönig ^ol^annS ^orberung betrug 30,000 ffltar! ©ilber unb
120,000 ^funb geller, fie würbe i^m betoiEigt unb ba§ ©gerlanb mit
©tabt an Sölimen öerpfänbet

, für alle Seiten; e§ ift nie lieber einoe=

löft loorben (SRiegler II, 342).

^atte fidö SBalbfaffenS bisherige 9leid^§unmittelbar!eit lebiglidft

barauf gegrünbet, ba^ eö in^drirenber £eil ber reid^§länbif(^e regio
Egire toar unb biefe§ lange Seit unter unmittelbarer faiferlid&er a5er=

toaltung ftanb, fo loöre baä ©tift bamal§ ebenfo, toie fc^on früher fo

öiele anbere reid^öunmittelbare Slöfter,^ „^erabgemürbigt", augleid^ mit
ber bisherigen 9leic^§ftabt 6ger an Söl^men öerpfänbet unb bö^mifd^er

ßanbfaffe geworben. Slttein SBalbfaffen fc^ü^te, toenigftenS re^tli4
öor einer berartigen Serlei^ung feine Immunität (im tt)eiteften ©inne
beS aSorteö, in Serbinbung mit ber freien SBa^l eines patronus), bie

öon fo öielen ßaifern immer tt)ieber auf§ neue beftätigt tt)orben mar.
2)ie fiaifer felbft ja Ratten fic^ feine ©eioalt über ba§ ßlofter öorbe=

l)alten, nur bie ©^irmöogtei ausgeübt, bie fic^ aber bisl^er lebigli^ im
3intereffe beS ©tiftcS beioäl)rtc unb bie 33eaiel)ungen aum SReid^e aufrecht

erhielt. ©S fonnte ba^er SBalbfaffen gefe^lid^ ober rei^tlid^ an Sö^men
nid^t öerpfänbet, fonbern nur bem ©^u^e beSfelben enH)fo]^len toerben.

2)aS fcbeint aud^ loirflidfe auf jenem Sage gu 9legenSburg öon feiten beS

bem ßiofter gewogenen ßönig ßubmig gefd^el^en gu fein; ^o^ann be=

ftätigt ja baS felbft, loenn er 10 3^a§re fpäter erflärt: „quod (mona-
sterium) nostre defensioni, cum rebus et personis omnibus ad ispsum
pertinentibus ex parte Imperii commendatum existit."^)

3)em entft)red^enb teilt auc^ ber 33ö^menfönig am 22. Oftober
1322 (©. 1. c. a. fol. 178 b) atten feinen ^tid^tern unb 33eamten, inS=

befonbere bem 9lid^ter öon ßger mit, ba^ bie 35ere^rung, bie er gegen
baS Älofter SBalbfaffen l^egt, il^n öeranlafet (specialis devotionis affectus,

quem ad monasterium waltsassen habemus, nos provocat et inducit),

baS genannte ßlofter mit feinen ©ütern in feinen befonberen ©d^u^ ^n
nel^men (ut idem monasterium et bona ejus ad specialem nostre

*) Slufeer SBalbfaffen bctoa^rten t)on ben baierifd^en unb oberpfäraifd^en ^röftem
i^re aieid^Sunmittelbarfeit im 13. ^al^r^unbert unb barübcr l^inauS nur ©t. gnimcram,
£)ber= unb Sfiiebcrmünfter , SSerd^teögaben , Xegernfec, gberöberg unb JBeuebiftbeuem,
bie brci Ie|teren aber nur bi^ jur 3eit ßubtoig be§ SSaiern. (Sfliealer II, 210.)

*) darauf muffen aud^ bie S3ö^men!önige i^r ©d^u^re(^t über SBalbfaffen ge=

flrünbct ^aben, ba fie fpäter, als fie ba« Sd^u^amt fattifd^ nid^t me^r inne Rotten,
immer »icber barauf 5lnfprud^ mad^tcn.
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protectionis presidium assumamus), ratificirt unb beftöttgt alle ^iöi=
Icöicn, ©d^cnfungcn , ©ciool^n^eiten , ©naben, Immunitäten ober Qxei'

l^eitcn unb 3flec^tc, toeld&e öon bcn römifd^cn ßaifern, ben römifc^en unb
bö^mifd^en Königen (für bie bö^mifd^en SBefi^ungen), tn§6efonbere öon
feinem Sater, bem römifc^en Äaifer, bem ßtofter gemährt morben, unb
befiehlt auf§ ftrcngfte, biefelben in feiner SBeife gu oerle^en.

5reilid&, tt)a§ ate 9flec^t galt, baä war in jener 3eit, tt)o man eS

mit verbrieften ?Red^ten nic^t fo genau na^m, leineöioegä aud^ I^atfad^c.

®efa^r auf fRec^täbruc^ bro^te SBalbfaffen umfome^r, aU in ber gfolge=

jeit baS Ätofter burc^ bie ^oliti! feineä DrbenS bem ßaifer entfrembet
unb bem »ö^menfönige 3o^ann, bem toittfd^rigen ©ünftling ber ßurie,
gan3 in bie 9lrme geliefert tourbe.

S)er gifteraienferorben, ber ftet§ bie ©ac^e SRomS öerfod^ten, beffen

ßeitung öon gfranfreid^ au§ geübt mürbe, ftanb felbftöerftänblit^ in bem
bamaligen, ^ö# (eibenfd^aftUd&en Kampfe ber flurie gegen ßubtoig ben
»aqer auf feiten ber in Slöignon refibirenben ^dpfte. 1328 bemittigte

fogar baS ©eneralfapitel t)on ©iteauj bem ^a))fte gur Unterftü^ung
ber ßir^e in iljrem Kamj)fe „gegen bie Sebetten unb Sd^iSmatüer" öon
atten au^er^alb gfranfrei^S gelegenen DrbenäHöfter ben t)alben Sel^enten

ber einfünfte (Sfliegler U, 414 f.). ^ap^i ^o^am XXII. ernannte

burdfe ein 3)efret öom 3at)re 1329 ben 2tbt öon SBalbfaffen jum ©ammler
ber genannten Bedeuten in ben ßlöftern Sö^menä. fiein äBunber bat)er,

wenn ßubtoig, ber frühere ©önner SBalbfaffenS, feine SBeranlaffung me^r
nal^m, für beS filofterö 3[ntereffen einzutreten. 3lnx nod^ einmal, im
3[a]^re 1339, l^ören toir öon ©unftertoeifungen ; bamalä beauftragte ber

ßaifer ben in ber 3lä^t beö Klofterä begüterten Surggrafen öon 9^ürn=
berg, baSfelbe gegen jebe SBebrüdfung in ©d^u§ gu nehmen, unb f^enfte
bem 9tbte unb fionöente bie ©tabt 3flebtt)i§. 2)a im felben Satire, am
20. 3)lara, auf bem SReic^gtage ju 9lürnberg am. König 3ol)ann unb
Kaifer ßubmig ein triebe au ftanbe fam, fo liegt bie Vermutung na^e,
ber bamalg neu ertoal)lte 3lbt 3frana (1339—49) ^abe für furae 3eit
bie ^olitif feiner Vorgänger geänbert, bem Kaifer bei jenem gfriebenS^

fd^luffe tt)i(^tige Sienfte getrau unb bafür jene ©naben erfialten ; bei ben
e^roniften (Def . I, 70 a) Reifet e§ ja, ba§ biefer äbt im anfange feiner

9legierung fid^ öiel an hm §öfen ber Sfürfken betoegt unb il)re ©efc^äfte
beforgt §abe. 3)aö mar aber audfe feit bem Kampfe mit ben ^äpften bie

einaige unb le^te Slufmerffamfeit beS KaiferS gegen baS Klo^er. 3um
3[a|re 1344 miffen bie Acta W. fogar öon einer furd^tbaren Sermüftung
beg ©tiftlanbeS in berid^ten, mit ber le^tereä für feine Unterftü^ung beä
SSö^menfönigg öon ßubtoig beftraft morben fei.<)

SBo möglid^ noc^ fc^limmer ftanb eä für baS Klofter, alg nad&
bem 2obe König 3ol)anng (f 26. 3lug. 1347) unb Kaifer ßubmigS
(t 10. Oftober 1347) in ber Stegierung Sö^menä unb Seutfc^lanbS be«
erfteren ©o^n, Karl, folgte, ber in erfter ßinie bö^mifcber unb bann er^

. . «>/^ ^^^ ^**f* ^lad^rid^t flnbet fiä^ ein »eleg bei JBud^ner V, 528 f., niAt aber
bei 9he3let.
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^m-l*'' F^i T^'7 ^""'^^ ^^^ 3eitgenoffen ^etgt Karl IV.
„So^mens JBater, beg l^etltgen römifd&en 9fiei^e§ ©raftieföater."

Konöent bei Komg ^^o^ann (unb ipäter hd Karl lY.) ergeben: S)iemmm aSeamten m ®ger matten ft(^ bk ©eri(^te be§ KlofterS an
unb öerubten bei biefer ©elegen^eit ©etoaltt^ätigfeiten an beffen ©ütern
unD l^euten („sepe de hoc contra vos fratrum ipsorum querela ad
nosperlata est" fagt König ^o^ann fc^on 1328 in einem nac^ %r
gerid)teten ©(^reiben.) m ber Sö^menfönig megen feiner öieten Krieg§=
ausgaben alle ©lieber femeö SReic^eä, au(^ bie ejimirten, au Krieagleifl=
ungen ^^ranjog mürben felbft öon bem bo(^ aufeer^alb »öbmeng ge=
^genen Klofter SBalbfaffen, gerabe fo mie öon ben in »ö^men gelegenen
©ubfibien erhoben, nur bafe jeneä nic^t im »erein mit ben böVif4en
Kloftern, fonbern imJBerein mit ber ©tabt gger unb bem ggerlonbe
eine gemiffe li^umme ©elbeg aufbrad^te (sola eciam vice ab ipso mo-
nasterio, ut cum Civitate Egra et districtu Egrensi nobis tribueret

Fa^"" x°!f r"*^"" '"ST""
«i^^^l^tq«^ exegimus).') ^a fo meit fam

eä, ba6 bie Krone So^men eine 3lrt ©})olienred&t ausübte inbem eg bk
propma^) er^ob eine Slbgabe in ^ferben (ba^er au(^ „Serroffuna" ae=
nannt) ober ©elb, mel«e bie bö^mifc^en Klöfter beim 5lmtgantritte eineg
neuen 3lbteg au entrid&ten pflegten („propine seu muneris, quod in
equis aut pecuniis de promotione novorum abbatum et prelatorum
Keligosorum Regni . ., Boemie .... Regibus Boemie
mimstrari consuevit")/) - SBalbfaffen mar auf bem beften SBege, *fo
gana attmablit^ em bö^mifc^er ßanbfaffe au merben. g§ beburfte nur
einiger fc^mac^er ^rölaten unb um feine Unab^ängigfeit mar e§ gefd&eben

Qnri mM T """"^^^^'^^mmn^ ber SSö^menfönige »o^ann unb
^arl SBalbfaffen feine SReic^Sunmittelbarfeit gerettet ? 3)a ^aben mir in

!ommen\Ä^"
ßnöinalurfunbe t,om ^al^re 1332, auf bie toir f))äter aurücf.

TrÄf ofae ^I'f
^" ejusdem temporis ipsisIretÄU^^^

i-ropinas, quae se annatim extenderunt ad 30 florenos circitpr pf

X^rl^^^l^l^^^^
Et talis oblatio, e^S^onr^^uxL'vulgare Italicum dictum fuit servitium, et secundum Alemannos Propina dicitur

^^If w""l.^^9abc an ben ßanbcg^errn beim 3:obe eines Oträlaten unh hLlxm^l

) Slad^ brt Onamalutftmbe dorn 3o^te 1360.
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erfter ßtntc bic ^crjönli(i)fctten ber bamaKQcn tbtc gu betonen. 3Jon 3tbt

3o^ann III. (1310—29) ift bereits berid^tet, bafe er ein öor Äönigen
unb Surften l^od^ angefe^ener TOaun toar.

©einen SSac^foIger ^o^am IV. (1329—39), rü^mt ba§ Sl^ronifom
Waldssassense (Def. I, 69 a) al§ ingeniosus ac bonae indolis unb
berid^tet toeiter : „ob suam igitur habilitatem per Dominum Joannem III.

Parisiis ad venerabile Studium missus in virum doctum et elo-

quentem et bonum notarium evasit**. ©ein ©treben toax barauf ge=

riti&tet , bem ©tiftlanbe 5Infe^en gu öerfd^affen , burd& Sauten im Innern
unb burci^ gtanaenbeö Sluftreten m^ klugen, gr übte baS ScfeftigungS^
red^t im toeiteften ©inne; erweiterte bie Umfaffung§mauer SBalbfaffenS

,

erbaute einen Surm beim abteilic^en ©c^tog, befeftigte ben bamaligen
aJlarttfledCen Sirfc^enreut mit SDlauern unb bem fübüd^en Surme unb
begann bort ben »au einer ftattlic^en Surg (Def. I, 69 b). 2tm bö^mi=
fc^en fiönigSl^ofe fd^eint er eine fel^r beliebte ^erfönlidfefeit getoefen au
fein, ingbefonbere toar er ein ©ünftling ber ©emal^lin 3[o^anne§, ber
Äonigin eiifabet, loeld&e il^n bei i^ren ßebgeiten mit ©ef^enfen au§=
geid^nete (ornatus quosdum pretiosos et prima sui nominis littera

signatos condonavit^ unb nod^ auf il^rem ©terbebette i^m öerfd^iebene

fileinobien teftamentarifd^ öermad&te, bie aber öon ifjrem ©o^ne ^arl
vorenthalten tourben.

©ein »ad^fotger gfrang (1339—49) ^at ^ol^ann IV. an ©d^au=
fieffung feiner SOla^t unb an Slnfe^en bei ben dürften, namentlich ben
Sö^menfönigen nod^ überboten: ®r baute bie burc§ eine gfeuerSbrunft
in 3(f^e gelegte Surg gu 2irfcbenreut »ieber auf unb umgab bie »urg
ßiebenftein mit ber äußeren SKauer. Unb in »egug auf fein auftreten
nac^ 3lu|en ^in fagt öon i^m ber ^^ronift (Def. I, 70 a) : „Principum
curias sumptuoso cum apparatu frequentare coepit .... ob Regia
Bohemiae aliorumque Principum complacentiam, ad exequenda eorum
negotia curiam Romanam saepius accedens (multas sumptuosas fecit

expensas). SBenn aud^ infolge feineö 2tuftt)anbeg unb feiner häufigen
Slbtoefen^eit ein Seil be§ fionöenteS fid^ gegen i^n er^ob unb feine 2lb=

fe^ung 1349 betoirfte, fo lebte er nod^ DoUe p)ax\m 3o^te unb ^at
bur^ feinen Sftat unb fein Slnfe^en bem ßlofter öiel genügt ; ber 6:^ronift,

ber i^m fonft nid&t getoogen ift, fagt ja über biefe 3cit: in multa pa-
tientia per annos viginti Domino serviens optimis fertur claruisse
consiliis". ©ein SSerbienft »ar e§ bielleic^t, ba| bie unter feinen 9^at^=

folgern erhobene unb bereits erwähnte propina auf fönigli^en unb faifer=

lid^en Sefe^l für SBalbfaffen Verboten tourbe.

SJlit biefem 51uftreten ber klebte toaren freili^ größere 51uägaben
unt)ermeiblid& öerbunben. 3lbt Jrana ift too^l auc^ in feiner ßiebe gu
fürftlic^em ®et)range gu toeit gegangen; er geriet ja anlegt gana in bie

*) 3)cr »etfaffcr beS Cli. W. f^ai felbft nod^ bcrcn einiöe geje^en. 3)aä 3:efta-
ment ift enthalten im 1. c. a. — «ßon berfelben Äönigin etifabet berid^tet »liealer,
bafe fic mit intern ©ema^l in Unfrieben lebte.
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pnbe ber SBu^erjuben.O Slber ba§ Urteil be§ gbroniften erfcbeint

ber Sürften^ofe anfnüpfenb, von le^terem 3tbte fagt: 'plus ostetSoni proonae quam publicae vacans utilitatiN^ ^amaU toar eben
*^^"^^oMtaufif«e Seit me^r, ba baö ßlofter aeftütit auf bTßimftunb bte maf ber ftaifer, ^ feiner UnabSgigSV^^^^^
o^ne um fjurftengunft au buhlen, »e^t, ba bei berÄ beg 5?er

SitÄ^^^^ baUgen^aifertCf .on fafelieber ©ette fttn ©(^u^ ju ermarten toax , mufeten bie ÜTe&te tnnfrt»«

m ben »o^menfontaen
, »on benen ja bie meifte @efa6r broTte 3

?ntU ÄteTi Ä" 3ftm-^ä""'ff^« Wftenen ÄiSemiernte brockte t^re toelhd&e ©tettung un§au§6tei6Iic& mit fi* «)

.
»er n4t 6lo§ (.er önK.^ fu,^en bie 3le6te auf bie Ämfönioe^n8un,trfen ton ^ören aud, oon Beiträgen, bie freiiittb an Me Se

Men gemö auc^ meljur §öu ung ber ©i^ulbenlaft beiactraacn Cen

..„k ^."^^-^t . ^^i ^'"f*^"^ ^"^ öon Äön g Wbotf iBm öerDfänbeteunb „,4t »leber etugetöfte Sernau „ebft einigen anberen Sl an

»
Jmen Oertaune fo glaube i<^ hierin ni,^t 6Io§ eine Jorge b"r Sbenä ^"ft" *^.^'"^b >"*>«« ""* ^« »fi*t, ben beutfSen unnuSbo^mtf^en ßömg fiarl IV. ju befriebigen. Jüi ßarl IV Lr imÄ

»or^et bie We ber Dberpfalj für bie ßrone Sö^enä geiimBattemar biefe Srtterbung aur Slbrunbung feineä ©ebieteä i SemÄ2B.e »eroffi^tet er fid) bafür bem ÄIo ter fü^tte, feben SifiSSeou§ ber Urtunbe oom 3[a^re 1358.
^ insoejonoere

IC *^-i"^^™ "" """ ^« Urtunbcn fpred&en, bie un§ ein SSilb »on bem
®ntto,tffu„9§proje6 aur Seit ber Äöni^e ^o^ann unbÄ Jon benSfembungen gegen bnä ßlofter unb öon bin grfotgen bS'beffÄS-mattonen bet ben Königen ersielten, entwerfen fönneU:

" "'

aterung be8 Stbteg 3lo^ann III., erinnert ßönig 3|o^onn in einem

h ! A w T *älaen tonn. Unb bonn berichten ja, toit toir bereit« oehört bofim

bef«ÄÄ%3täÄ äS'b.CÄ"„et^ Ä.^" '^^

3

l
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©c^teifccn an bie 9lid&tcr, iurati unb »ürgcr Don ©ger, an bie Oftci=

fieiten bc§ S(oftcr§, ^ebt namenttirf) ben 3(rtifc( im fiaifcr gfriebrit^öbrief

^ert)or, ber beö ßlofter^ greit)eit t)on ber ^böo!atic unb frember ®c=

ri(f)t^6ar!eit beftätigt, unb verbietet jenen auf§ ftrcngftc, eine ®eric^tö6ar=

feit über ba§ ©tift firf) anjumafeen: „precipue quod eorum ludicia vobis

nuUatenus ascribatis nee eorum occasione hominibus et rebus mona-

sterii aliquam violenciam faciatia quia sepe de hoc contra vos fra-

trum ipsorum querela ad nos perlata est.**

2tm felben Sage (\. c a. fol. 179 b) beauftragt er feine Surg=

grafen in ©tlbogen unb 3:acöau: allen Unbilben gegen ba§ Älofter Don

feiten bi)i)mif^er, bairifc^er, egrifc^er unb fränüf^er »ögte gu tt)et)ren,

oi)ne fic& aber für i^re 3luggaben am Ätofter fcf)ab(o§ ju galten ober gar

eine 3tbt)ofatie über baöfelbe ^u beanfpruc^en (per hanc autem com-

missionem nostram nee ambo nee ex vobis aliquis advocacie ius in

monasterio predieto sibi presumat ascribere, quia commissi o-

nem ipsam durare plus nolumus quam abbas et con-

yentus predieti sibi esse viderint oportunum/
SBaä nun bie ermähnten ßriegöleiftungen anbelangt, ^u benen

ffialbfaffen herangezogen »orben tt)ar, fo erüört er in einem 2)ip(ome,

gegeben gu ßucemburg in octavis Pasche 1332») (unter ber 3flegierung

be§ mteä äo^anneS IV.): 3)ie (gr^ebungen feien gefd&eben, o|nc gu

überlegen, bafe biefe ben ^rei^eiten unb ©naben be§ ^(ofterS gmoiber

feien (non recogitantes, quod hujusmodi exactiones ipsius monasterii

libertatibus et gratiis plurimum derogarent) ; SB. (iege nic^t im

ßönigreii^e Sö^men (quod extra fines Pragensis est dycesis,*)

atque regni), fonbern fei nur Don feiten beä Stei^eö mit ßeuten

unb®ütern fcinemSd^u^e anöertraut (quod nostre gubernationi

[= curae s. Du orange s. v. gabernare] et defensioni, cum rebus

et personis omnibus ad ipsum pertinentibus ex parte Imperii com-

mendatum existit); baöfelbe fei femer Don jetjer Don atten 2(bgaben unb

ßaften befreit gewefen unb !önne baf)er, loeber im SSerein mit ben

bötimif^en ßlöftern, (au(^ nidfet mit ben ejimirten böl)mifd&en filöftern,

ba e§ ja nid^t ju S3öt)men gel^ört) no^ im SSerein mit bem egcr=

tanbe ju irgenb einer ©teuer unb Kontribution Derpflicfttct toerbcn

(nee ad jura seu consuetudines Monasteriorum regni nostri nee ad

exactiones civitatis seu districtus Egrensis, que elostewrvel ungelt

vulgariter vel quoeunque alio nomine nuneupentur, trahere aut com-

pellere audeant vel presumant)
;

frcimidige ^ilfögelber feien genehm,

Dürfen aber nid^t ju einem ©emo^n^eitSrec^t loerben (non obstantibus

subsidiis ipsius liberalitate nobis factis, que, quod absit, si in con-

suetudinem, immo pocius corruptelam venirent, in salutis nostre

dispendium et anime detrimentum utique redundarent.) ^)

*) 3)aS ©tift ^attc tpo^l ju ben Äoftcn beä ^ecreSjugeS , ben 3o^ann ba8 3a^r

Dornet nad^ Italien unternahm, bcifteucm muffen. SJgl. Sliealer 11, 400 f.

") 2)ie im JBiStnm SHegenSburg gelegenen 93efi)jungen bilben alfo ba« rei(!^««

unmittelbare ©ebiet aOßalbfaffenä. toa^ auc^ fonft beftätigt tt)irb.

•) ^a^ ber Originalur!unbe im m. 9t. %„ o^nc ©iegel (bie blau«flelben

8eibenfäben flnb no(^ erl^alten).

li
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petera^'i^autSi^^^^^^ aa.stag nach sant

eine »ogtei über ^ uTw„, Ä®*"** ''^''^'" "'^'^^^" f»"' «Senb
unsere myntge und ti k da?^""«'"

""'^""^'" ^'^''''^ '«' »'«»»*

Bernowe dir vetzund i/nit' f• \ ""*^''. ^"'Pt'nan da selbenst zu
über dez vorgSnte„ cL£IwT T '^'"^'"'g«°/-ten wirdett

dezselben clofters keto rpfhTJ i^ !f
"''*^" ^"' "°*^ 1^"*" wegen

liehe. UXrS Ä"t,.T.r,' "'' ''''°' •''"" "• S"«*i-

«.5« iLifin 9%!i* £«SÄw S r4;

*.n«,ei* auf bie eigen*Jti«e„ Sunden tfoÄ*' Srr2S6"''
"""' ""'

) 9»««b.rOnfl.n«turr«nbe(mi« «Vauf <per;aLn?«[?9fog-3ßa^,p,g.,

3*
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Acnmarft unb aJlaucrn ermatten, auf Sitten bcr »ürgcr mit bcr ©tabt=

freikit unb ftelltc i^nen barüber unterm 29. September cmeUrfunbe

aus (©. Sleaiftraturbucf) beS Slirfct)enreuter ^fleaeamteS fof. 419 unb

Weiler @. 35), ein neuer »ett)ei§, ba^ bie ?lbte ein Semtortum befafeen,

tt)o fie Sanbe§i)o^eit übten, m^, mie bereits ermähnt, a« ^- ^^^^/^"^

aam ö. baierifctiem öefi^ eingeirfiloffenen Stifte St. gmmeran mc^t ber

gattn)ar,tt)ien)o^tbeffen*bte Surften beS SeidjeS genannt unb mit ben

ategaüen beletjut tourben. (Sölofer 37, S. 51 unb 52 »)
^

3lm 29 gioöember 1378 ftarb ßaxfer fiarl IV. »on feinem

niäbrigen So^ne unb 5«a(i&folger , SBenael, ber in ber ©efWte ben

SBeinamen „ber Säule" fü^rt, brot)te um fo weniger ©efa^r ») ba er

fiÄ balb felbft nur mit 3Jlü^e in feinem eigenen Äeieftc be^ai^ten fonnte

unb für ben fjatt eines SingriffeS baS filofter ie^t einen SRücf^alt m
ben 5Hälsern l)atte. 3)iefen toar eS gelungen, im ^a^re 1373 einen 2:eil

ber 1353 an Sö^men abgetretenen oberpfäläifc^en Orte ttjieber ju ge=

toinnen unb in bie ^a*barf*aft beS StiftlanbeS s" 9^ion?S ' P • x
"

Don nun an nidfet mel)r gleic^giltig jufe^en , ob baS Stiftlanb rei*Sun=

mittelbar blieb ober bö{)mifd)er ßanbfaffe tourbe.
. ,^^ . ,

S)aS alte 5Jrimlegienbucf) (1. c a. fol. 172b unb 172a) cnt=

balt foaar gloei Urlunben, in benen SBenjel bie ^ntereffen beS ^lofterS

mm, fie fatten freiließ in bie erften äet)n Wtc feiner 9Jegierung, bie

als gut gerühmt loerben; eS ftanben i|m eben noc^ bie tüchtigen Jtate

beS SSaterS aur Seite. SSm 3a^re 1385 „am Freitag nach dem Aschen-

tag" ma*t SBenjel, „Römischer kunig zue allen zelten merer des Reichs

und kunig zu Beheym", auf ben Scl)U^ aufmerffam, m ben et älJalb^

faffen genommen ^at („wanne wir vormals dy geistlichen Abbt und

Convent des closters zue waltsassen unsern Üben andechtigen Ihre

gut und leute in unsern sunderlichen schütz und schirm genommen

haben") unb aioar lebigli* im JJntereffe beS ßlofterS („auff dy rede das

dy Brüder desselben closters fürbas mer in fride und selikeit be-

leibn und dem almechtigen Gote dester flissichlicher gedinen mügen*

)

unb f(ftärft feinen SlmtSleuten in S5emau unb (£ger ein, femerlei UJogtei

über aSBalbfaffen auszuüben („das keyner unssr amptleut mit namen

zue pernav und zue Eger dy nu sein oder fürbas m tzeiten werden

oder sust yemand anders wer der sey vormals von rechte oder ge-

wohnheit auflf demselben closters guten voigetei gehabt hete oder

') 35aÄ ©tabttieael .ftetlt eine etabtmauer bar, mit 2 3:()tirmen tt«f^$^f«J«"

Seiten unb mit einem ©tabtt^or in ber ÜRitte. 3luf bem ^tj^^^^te bePnbet fij ba«

«BilbniS beä 3lbteS im tirc^Ud^en Ornate, m ber Siebten ben 6tab, m ber « nfen

eine 9loüe ober ein S3u* ^attenb -auf ber untern (Seite aber aeig^^ n*

ber erfte 5lnfiebler toie er eben mit ber «udreutunß be« mibe« bef^ftigt

ift; bie Umj^rift aber lautet: Sigillum Civium in Tursenreut .^^^^«^^;^- . .
^

») Uebcrariffe öon feiten ber bbtimift^cn Beamten finb freiUd^ imnier toieber

üorgetommen. So ßriffen 1381 bie 3lmtleute einen bem AI öfter, ^a« , »« bem^^

tDä^nt, bad ^aUgerit^t ^anb^bte, oerfaüenen ^enf(|en auf unb fü^jte« i^n ««t

fiÄ fort; bie »ürger, weld^e e8 unge^inbert gefc^e^en heften ,
erhielten bafür öon

kbt unb Äonoent eine ftrenge Sfttige unb fteüten bann ein Sleöer« i^rer beftanbigen

Untert^änigleit an baS Stift aCßalbfaffen au8. SOle^Ier ©. 37.

I
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urre an habn, an holtz an hünern oder welcherlev niifzp r1«« m««!,*
geaeyo sulche vostey fürbas „.er habn r£rÄehraS«?Ä

2)ret 3o^re ^patet „nach Cristes gebart dreytzehnhundertiarund darnach ,n dem achtundachzigsteS Jaren deVSageVvorsand Jürgen" teilt er feinen SflmtMeutcn in 6of, SBernau ItörenfteT
^Pattftem unb Zaä)au, foioie äffen ftürften &« SV» ©l'I*

'

«nb bürgern be§ Slei^e^ mit, baß SalboSK^ÄSÄonöenteä bie ©genleute be§ 6tif«anbe§ aufnehmen foffef dl nvemLwer der sey er sey furste geistllchn 0^^ 4ri£h he^re
" Se"

S^etlte^r^r "' ^T 1'}^''^^^^- underthaner und g'ebanten;dye auss iren dorfern und gebieten ziehen wolten verweglofen behausen, auffnemen oder bey In wonen lassen schollen irkayner'weUan Iren sunderlichen wissen und urlawbe „i" „f/
und des Reichs ungenade vermeiden Tolln")"

'
' ""'"'"

.
JBamit ttiot bie Stufnannte affer berieniacn »erfioten wipf*. «,.«

trgenb einem ©runbe ber Sotmäfeigfeit iörer Sne„ S'm eJt {2«
fugten unb häufig, befonberä öorfeinbrygSjn'SiiSaren 5offenen Slrmen empfangen Würben, fßox affem^ St" f^4 bS'C

IV. ßapitel.

rab n^liu-uflt VjVlf'^T^^ ^o.$angeIegter %bt, Äon=
„nffi ri T 7^' ^" »letteid^t, nod^ bem Seifüiete feiner %itoe-noffen f«^ me^r aU ttelHid)en benn aU geiftliien yrften trL X'
blefem öiet öertannten unb barum »iel öcriöfterten Planne eine oröfi«»Sf^?5"l"l^" ^*'"^; ^" ^'«^«'Sen Sarfteffungerf in r&tn§(SWe^Ier Io6t i^m »enigtenl einmal Slnerfennung m teiltoerben) S^n
ftujite

©«Jf
tjt)d,rei6ung öon ber SBa^r^eit unb »iffigfeit entfernt ift

^

tA- *"i^ "?* J""*^"*
9tcgierung§antritte, 1399, leote biefer 3tBt JL«Wonen Sefteiä feiner aWenfc^enfreunblii^feit unb f ?n r loraf für h«rUntert^anenM an ben 2ag. Si§^er teiftete iebeTsürter ber ©taM?'^*«n«ut^ fetne ße^en=, ^auf= unb anbere 9leiSffe ein/ek L f*

bon 50 fl r^. au entrichten ^otte. »is^er sog bag Äer ein S."t^M öom Vermögen eineg o^ne grben »erftorbenenkSe i S®efe$ »urbe le^t gänalic^ abgefc^afft (SRe^ler © 38)
^

' '



— 38 -

2)amal§ loar 3)cutf(i^tanb ba^ ©efpötte bcr Stationen; auf bcm
SE^rone fa§ in her ^erfon ßönig SBcn^ete „eyn unnueczer versueme-
licher unachtbarer entgleder und unwerdiger hanthaber des heiligen
Romischen richs" (S. Slbfc^ungöurtcil Ui SBeiaforfer III, m. 204), ber —
na(^ einem guten Sfnfang— bur^ feine aSubenftreic^e unb ©raufamfeiten bie

»eradfetung atter auf fic6 gog, unter beffen Regierung, infolge feiner Un=
t^ttgfett, im Innern 9laub, Sölorb unb Sranb muteten, md} ^lu^en
aber bie ^enlidf)ften ßänber be§ % römifd)=beutfd)en ^cic^eö t)erIoren

gingen. 9lm 10. giuguft 1400 luben i^n enbli^ bie r^einifrfien fiur=
fürften jur SBerantmortung nad^ Safinftein, fprac^cn am 20. STuguft be3=

felben ^a^reö ju Sl^enfe bie 2(6|c^ung über i^n auö unb »afilten ben
^falagrafeu JHuprecftt aum ßönig, „einen recötü^cn Tlan, re^d^ an gutem
toitlen", tote bte 3eitgenoffen i^n rühmen. S)ie r^einifrf)en .Surfürften
forberten aHe ©lieber be§ JRei(^eg auf, bie red&tmögige 3Ba^( an^uerfennen,
toa^renb hingegen SBenaet 23oten nat^ allen ^iic^tungen auäfanbte, tt)eld)e

aur 2:reue gegen i^n maljnen follten.

SBeffcn Partei follte ber 2lbt öon SB. ergreifen? SKitten ateifd^cn

gtoei feinblid&en Heerlagern toax an eine ^Neutralität ni(f)t a« ben!en.
©eit bem 3a^re 1373 toaren bie ^fälaer !?iacf)baren beö filofterö ge=

toorben, aud^ anbere 5Rad()baren, bie 9Jlar!grafen t). TOeiffen, bie ßanb=
grafen D. ßeuc^tenberg ftellten fidfe auf 9luprccf)tg ©eite. ßönig SBenael
liefen bic ©rofeen beä eigenen bö^mifc^en 9leicl)eö im ©tic^e. Aber atoang
ben W)i ni6)i bie 2)anfbarfeit gegen »ö^men, SBenael treu au bleiben?
SBenn fid& ba^ Älofter unter bem ©c^u^e ber Sööl^menfönige immer fo
tool^l befunben ^otte, »ie Söle^ler ©. 41 meint, fo ^ätte öieHei^t bic

md^idji barauf einen 2lugfd)lag geben fönnen. SBir l)aben aber gerabe
in ber 3eit ber unmittelbaren SSorfa^ren Äönig SBenaelä öon bebenflit^en

Singriffen auf SBalbfaffenö SReid^sunmittelbarfeit Vernommen; »aö bisher
nod6 nidfet gelungen, fonnte öietteic^t unter einem ftärferen 9iad^folger
33Benaete gelingen.

©0 gebot bie Slüdffii^t auf ben Suftanb be§ Sleic^eä, bie 9lürffi*t

auf bie augenblirflid^e ©efa^r, bie 9lüdffic^t auf bie Sintereffen be§ filofterS

für bie JJolgeaeit nic^t be§ »ö^men, fonbern be§ ^fälaerö ^^artei au cr=

greifen unb biefen mit atten au ©ebote fte^enben SKitteln au unter^ü^en.
?Ru))red^tg »iatum au Slmberg, Sioliann öon ^irfd^^orn, eröffnete ben
ßrieg nodft im 3a§re 1400 unb eroberte nad^ unb nacl) ben ganaen ^Jleft

ber bö^mifd^en »efi^ungen in ber Dberpfala ; 2Balbfaffcn fte^t auf feiner
©eite. 3n einer Slnioeifung Slupred^tä t)om 19. Cftober 1402 für feine

©efanbtfd^aft an «&eraog Sllbred^t IV. t)on Öfterreicl), »eld^e mit biefem
toegen Vereinbarung mit ßönig SBenael, ßönig ©igiämunb unb ben öfler=
reicl)if(f)en §eraogen öer^nbeln follte, Reifet eö m. 15 (©. SBeiaföcfer V,
420, 39): „Item ob die sache zu ende treffen wurdet, so soUent
ir gedenken, das die marggrafen von Missen, herzog Hans bischof
von Lutich und sin vizdum und lande zu Beyern, lantgrave Hans
von Luchtenberg, der apt von Waldsassen, und auch alle die
die mins herren des Romischen kunigs Ruprecht belfere in dem
kriege gewest sin, auch versorgt werden."

/i
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S)a§ aSerl^altniS a" SBenaet unb ben lujemburgift^en dürften toar
auf bem 5ürften= unb ©täbtetag au 9?ürnberg (Stuguft unb ©eptember
1402) befprod&en »orben. SReid^ötag !ann bicfe »erfammlung too^l nic^t
^ei^en, ba bie ßurfürften fc^on früher aufammen getommen toaren unb
auf biefem Sage nid&t erfd^ienen. S)o^ in 33eaug auf bk ©egenftanbe
bcr ^Beratung gibt berfelbe an 2Btd&tig!eit ben Seid^ötagen nid^t§ nad^.
es tourbe ja über „große trefflid^e unb merflid^e 9leid^§fad&en" bort m-
^anbclt, tote fid^ ber fiönig in ber (Sinlabung auSbrüdt. (©. SBeiafarfer
V, 356). 2luf biefem g:ürften= unb ©täbtetag nun loar 2lbt ßonrab II.

antoefenb ; in bem »eraeid^niö ber ftäbtifc^en Äoften ^ürnbergg für biefen
2ag ift (10. Sürgermeifterperiobe beö 8fle(^nung§ia§re§ 1402 feria 4
post Marie assumptionis bis feria 4 post Marie nativitati») aud&
cincö ©efc^cnfeg an ben anioefenben 9lbt Don SBalbfaffen grtoäl^nung
getrau: propinavimus bem abt t)on SBaltfad^fen 6 qr., summa 16 sh.
hl." (SBeiafädter V, 429. 38.) gg ift ba§ ba§ erfte nad&toeiäbare
93eifptel, bafe ein 5Ibt öon SBalbfaffen auf einer Olei^Söerfammlung faß.
5luf biefem Sage tourbe neben bem »er^ältniffe au SBenael aud^ bie ®nt=
fd^äbigung ber SunbeSgenoffen ^npxed^i^ ^m ©prai^e gebrad^t, toie loir

bereite auö ber ertoäl^nten ^Intoeifung beö ßönig§ an feine ©efanbtfd^aft
erfa^en. ßonrab II. ^atte in bem bö^mifd^en ßriegc für Sflupret^t ma=
teriette Opfer gebrad^t ; e§ loar alfo lebiglic^ ba§ ^ntereffe beS ßlofterö,
bag bamal§ ber 5lbt au 9türnberg öertrat. 9lur ber 3eloti§mu§ !ura=
fid^tiger 5Dlön*e, bie einerfeitö grögtmöglid^en loeltlid^en S8efi§ be§ ßlofterS
toünfd^ten, anbererfeitö aber öon einer Seilnal)me an S^eid^öDer^anblungen
aU rein meltlidöen ©efd^äften nid^tö toiffen sollten, (onnte barin einen
2lnflagepun!t pnben.

®a ßönig 9lupred^t bie Mittel nid^t l^atte, um feinem 2Bunfd&e
nad& entfd^äbigung feiner Sunbeägenoffen auf ßoften SSö^menS %a^=
brurf au tjcrfd^affcn , fo öerpfanbete er im 3a^re 1407 bem ßlofter
SBalbfaffen bie ©tabt ©d^loanborf alö ©rfa^ für bie ßoften, bie ba§=
felbe für bie gegen aSö^men geworbenen ©ölbner a« tragen l^atte („in
compensam expensarum in Stipendiarios pro Rege Romanorum
contra Bohemos factas" Ch. W. M Def. I, 73 b.)*)

Slm 18. 9Jlai 1410 ftarb ßönig 9lupred&t au Dffen^eim, „aU er
baran hjar

, feine ganae ejiftena alö ßönig auf bie (Bpi^e beg ©d^toerteS

au fteaen." ^e^i befamen ßonrab'ö ©egner innerhalb beg ßonöenteS
freie §anb ; bie böl^mifd^e unb bie Selotenpartei oereinigte fid^ ^n feinem
©turae unb beriefen ben „Ordinarius Visitator" 2Balbfaffen§ , ben Slbt
öon Solfolberobe. SDiefer erflärte, unter »eiaie^ung ber Stbte Don
De Porta, Sangl|eim unb SBalfenrieb, 3lbt ßonrab für abgefegt.

2)ie klagen , bie gegen ßonrab erhoben tourben , merben too^l bie=

elben getoefen fein, loie fie berg^ronift (Def.I, 73a) Vorbringt; berfelbe
agt Don il^m: „Vir sagax Consiliorum sed in doctrinae scientiae
exiguus, ob ingenii tamen sui habilitatem proceribus et magnatibus

') S)afür bringt Dicacid^t SQßeiafäcfer in feinem nod^ nid^t üeroffcntrid^ten VI.
©anb ber aiciti^ötagöatten tocitcreä aJtatcrial.

r^» "^ ^'.v



- 40 -
gratus erat, negotiia Regum principumque persaepe interesse com-
pulsus: et dum aliis foris prodesse studuit sua domi
neglexit apud fratres Conventus sui propter sui
frequ entern absentiam exosus habitus est!"

Slbt ßonrab gog ftc^ in bieSurg garfenberg ^nxüd, toäijxenh fern
©egncr, Sart^obmäuö ermeräreit^er , in bcr feften ©tabt 2:irfdöenrcut
aufnähme fanb. Um fid^ gegen feinen ©egner gu behaupten, fachte
Ronxab ben ©d^ub beg ^falagrafen ^o^ann, be§ brüten ©o^neä ßönig
mupxt^i^ nad^, ber bei ber SEeilung ben größten Seil ber Dbertofah
mit bem §au|)tfi§e in 9leumar!t erholten ^atte.^)

^
3o]^anne§, ^fatggraf bei 9l^ein unb §eraog in Sofern, nimmt

m einem »riefe gegeben ju ©niabacft 1411 „am Suntag nach sant peters-
tag, ad vincula (1. Aug.)", baö ßtofter mit ßeuten unb ©ütern in
feinen Sd^u^ („haben wir uns dez obgeschrieben Gotzhaws Sloss
lewt und gut und dartzugehorende unterwunden und unterwinden
uns auch darmit Craift diss briefs die zuversprechn und zuverant-
wurten alz ein rechter vogtherre"), öerfprid^t für fid^, feine ©rbcn
unb ma^hmmtn, baöfelbe gu ft^ü^en unb gu befd&irmen („Also und
mit der bescheiden dass wir unser erben und nachkommen den
egenannten herrn Cunrad Abbte zu waltsachsen und sein nachkumen
und dass Covent doselbst gemeinicklich und ir nachkumen und alle
Ire armlewt beschützen beschirmen suUen und wollen als ander
unser lannd und lewt ongeverde"), baS ©tift totbn mit ©teuer nod&
mit Smfen gu befdfttoeren, fonbern bei allen feinen 3lej^ten, »ic eä t)on
alters ^er öom ^eiligen römifd^en 3leid^ gefreit ift, gu erhalten („Und
wir unssre erben und nachkumen und alle unssr amptlewt suUen
und wollen den egenanten Abbte und Covent zu waltsachsen und
ir land und lewt in keinerleyweiss nicht besweren weder mit stewer
noch mit zinsen Sunder wir sulln und wollen sie bey allen iren
rechten alz sie dann an uns kumen und von alterher von dem hei-
ligen Komischen Reich gefreyet worden sin beleibn lassen unge-
hindert ongeverde"); gugleit^ foffe unb trotte er bie nottrenbige gin=
toiUigung be§ flaiferä auötoirfen, auf dass dass demselben Gotsshawss
gern ym und dem heiligen Reich förbaz unentgelt und darumb un-

oJiTri^^^ "S^
unverdacht sey und beleihe." hingegen mu^te bermt \id) t)erpflt(^ten, ba^ er unb feine 9^ad^folger mit i^ren ßeuten

unb ©utern bei 3o^ann unb feinen grben getreulich bleiben tocrbcn
(„Doch also daz der egenante abbt und Covent und ir nachkumen
dez obgeschriebenen Gotsshawss mit iren lewten und guten bey uns

in K.V w*.?*'/-5k^"'^5?
""* ^'" ®?"^ ^'^ ^falagrafcn 3of)ann lag fef)r na^e , ha

|fQläi|c^cn §aufe tanb. J>n bem St^u^briefe SEo^ann'« toerbin bie löerbienfte be«
^bteg um baö j)fQlai^e §quö eigenä deröorge^oben: gOßir So^anne« be«

;.«h «Ä i^ n V'
' ^"^ ?^^ ^^^'" angelegen folit^ ge^orfam toiaige getrettje

aBQltfc^fen unb bttg gonüent gcmeinicflit^ bofelbft mit iren eiofeen letot unb guten
offt unb bicf nujhd^n unb toitticfleid^n getan ^aben."

IH
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und unsern Erben yetrewlichn beleibn sulln nach aussweisun^ iresbrieffs den wir von In haben"). *)

»uBöwtJisung ires

SDcr ©egner Äonrabö, Sart'^olomöuS ©rmeröreitber hatfp K^ .r
öon feinem natürlichen ©(^irm^errj ßönig STS%aulm !.L«©c^uö erwarten formte, in ben ©c^i^ beg»SÄ
^^"^^''k'^f

nachmaligen ßurfürften öonÄenbu?g u^^^^^

g^Lffrnt"^^ f^* '^^^'" ""^ '' ^^- eInenBE

btte6cnenßoten6ruber§ ben3)Qmtn beä unteren ©tobttetAeä Bat rburSn

©treittS 7"^&Sr^t;S" ^« ,33Qter be§ flonftanjer fionaifö toatb bet

mifr,r,„ ei \^tr "J^
\^^^ 9cWlt4tet unb öon ber cinoefehten ßom-

esset et ab omnibus subditis Monaster i oboedientia ei et revprpnf i«S V*rV"'"*Pt «^hibeatur« Oef. I, 73 b) lö Ltte bT«re(^te

f«»«;
Sonrobä ben enblii^en ©ieg erfolgten.

^ ' ^''

-öerettS boä 3o^r borber, 1414 Batle ber am 9A «v..«; 1^1 1

C w,fi Lfi ^^x?'*" J"^"'"»««. »eines lieben D^eimS" ocnebmiat

»rief t« Ä*""*'"."^^*"^' ^^"^«f* P* *>« ^ö"i9 aunä# aPeTÄjBrtef beä tbtcg unb ßonöenteä (naturltc^ nur eines 2e eS) toori«

b?d„t ^T'f Se«^t ber freien SJa^t ei"ef©Sfen aSbte gjerbtenfte qo^Qnnfenä um boäStift, fottie ouf bie 9JäBe bS ifah-grafen ^.„geunefen unb % gebeten iben, fie b#n Se anS-'

SscTr ben TaLn ^
Andecht.ge yn yren offenen versigelten brieyen

kev,^™ ..n/t- ? *" ^y ""'^ •**«»«lb« Kloster von römischen

«i? d^ r ""^f """^^ ^»'•f^hrn von alter her also Refreve^

rTn.i^\^.u'"r° ?'r'" ""** Versprecher der sy und yr Uz7/enCloster hanthab und beschirme, kiesen und nennen möge/ undE
ll ^1? ^^ -'u '"^""r«

''•««•'«' empfunden habenf80 seyst du

ieinen anSemtr ''5'™.' *^*" "*'''°^ «»^ wol geiessen^al Sykernen andern firsten oder Herren yegund wissen und wann Sy uns

un6.tf«i.m*eie9el.^"'""'""'"'"'"
'" =^'»"*'«« SHei«äar«iB, mit anl^änBenbe«,,
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I
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auch ernstlich angerufft und diemieticlich gebetten haben daz wir

Sy und das vorgenannte Closter dir also zu befelhen gnediclich

geruchen.")

3)arum gibt er (in kraft .... Romischer kiniglicher machtvoll-

kommenheit" bcn ^falggrafen bcm ßloftcr ^u einem ©$irm^errn („haben

wir dich mit wolbedachtem mute gutem rate und rehter wissen

denselben Abbt und Convent und auch Closter und den Yren zu

einem schirmer gesetzt und gegeben", 6i8 auf fein unb feiner Slad^-

folger im 9lei(^e SBiberrufen („biss ufF unser oder unser nachkomen

in dem rieh widerruifen''), uubcfcfiabet ber Se^te feinet SruberS be§

ajö^men!önig SBenjel, unb ber ^rone Söl^men („unbeschedlich dem durch-

lauchtigsten fürsten kinig wenzesslaw unserm lieben Bruderkinig und

der Crone zu Behem") unb mit bem Sebing, 9lbt, SonDent, filofter

unb bie i^ren t)or ©emalt unb Unred^t au fc^irmen unb bei i^ren ©naben,

fRet^ten unb fjrei^ietten ju erhalten, ©egeben ju firemona in ber ßom-

barbei („Lamptey") 1414 „des nechsten dinstags vor unser frawen

tag Purifikationis."*)

3)ie beiben Siplome, t)om Sia^re 1411 unb 1414, fmb für bie

fpätere ©efc^i^te äBalbfaffenö öon größter aBirf)tig!eit. 5luf bem 3ül)anne3=

briefe fu^enb. ^aben bie 9ta(i)folger be§ ^fal^grafen ein erbliches ©d)u^=

red^t über SBalbfaffen beanfprud^t, unb in ber l^ai mar in jener Urfunbc

ba§fe(be erbli^ öerfcfjrieben. 3)ie fpäteren %k behaupteten iebod^, bie=

felbe fei afe erjmungen ungefeMid) unb ni^tig — unb fte Ratten bcn

Umflanb für fi(j&, bafe nur ein Seil beö ßonöenteS auf feiten ftonrabS

ftanb unb ßaifer ©igiömunb in ber fionfirmationäurlunbe ben pfälgifd^en

<B6)VL^ nur für bie ^erfon beg ^falggrafen 3o^anne§ beftätigte. 3ug(eid^

enthält biefer Sigmunböbrief bie ßlaufel „unbeschedlich .... der Crone

zu Behem". Unb au(i^ fpätere ßaiferurfunben ^aben biefe Älaufel aufgc=

nommen. 2)ie Sö^mcnfönige felbft ^aben ftetä baö 6ci^u^red)t über 2Batb=

faffen beanfprudit unb »urben barin meift Don hen äbten unterftü^t,

toei^e an i^nen einen 3flü(fi)alt gegen bie Übergriffe ber ^fälger fud^ten.

gfreilid^ ein eigentüc^eö SRec^t fonnten fte bei ber bem ,R(ofter juftetienben

unb aud^ öon ©igiämunb aner!annten freien 2Ba^( eines ©d^u^^crm

ni(^t l^aben. SSBol^l aber ^atte eö ficf) burd^ ben (angjäfirigen 33efi^ beö

egerlanbeS feitenö ber (^ot)enftaufifd)en) ßaifer gu einer Slrt ©etDO^n=

l^eitSred&t ^erauögebilbet, bafe ber jetoeiUge Sefi^er beS ggerlanbe§ gu=

gleich als ©c^u^^err beö Stiftet SBalbfaffen galt, unb überbieS toax, bei

ber Serpfänbung beö ßgertanbeS an 93ö^men, SBalbfaffen, ttjie wir ge=

l^ört l^aben, bem ©d^u^e beS Sö^menfönigö empfot)len ttjorben.*)

') 'üflaäi her fc^r fd^ön gcfd^ricbenen Driginalurfunbe auf ^erflamcnt, mit an»

l^ngenbcm großen JÖati^öftcgel.

') ©ö ci)(i)itn 1737 eine eigene Sd^rift über bie 3lnfprü(i^c S8öf)menjS auf ben

©c^u^ iöalbfaffcn« : 5fteumann a Puchholz „deductio historica praetensionum

regni Bohemiae ad advocatiam monasterii Waldsassensis." 6ä ift mir Icibcr nici^t

gelungen, biefclbc jur einfici^t gu befommcn, ba fic in ber g)lün(!^cner ©taatsbibliot^e!

nid^t Dot^onben ift. ^bet fd^on ber ?luöbruc! advocatia jeigt, toie fpätcr bie 95er»

l^ältniffe migbeutet iDorben finb.
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UDtr ^omionen. „Ab eo tempore locus praesens Domni Baioaricae
J"r« tM't'o'"« «einper fuit familiaris," fagt ber g^ronift Cef im
lonbcrn ber oHen SBogte (advocati ge ü^rt - fAon im f^ofionneäbrief
erlernt unb jmar jum erftenmat ber kuäbrud „vor herre" - uS

inu rIt: "^ \^- ?"'' ^"^^"^ ^« hamdi^e abminiftrator ber ®e=toalt f«^ fügen unb einen 9let)er§ untertreiben, »oburÄ er ben ßur-
furften öon ber M alä feinen 8onb§ierrn anerfannte. S S-
SSeiftaL^- fr ^'1 ^^'W ®*"Ö f"^ fe^^ ßIofter"unat
^angtgfeit 6ra<^te ftnb eä auä) gerne en, bie m ben unqcreAtcn Urteilenber g^rontften über 3l6t ßonrab StlttaB gegeben, äte Ur^bcr bS
fltSri""^ 'Kf' ^¥ii> 9^(aber Unb bo| "ae rS
berÄZ^niHr? »"•?*» f"J9« ^"^" 9eba<^t ats an einen »ertuftber J{ct(^§unmttteI6or!ett. Unb bonn Ratten ja gerabe bie »iberföenftiaen

bo^miff^en @*uB eben o rü^ bö^mifc^er ßanbfaffc geworben ttdremie
u„terj,falj,lc^en 6«u$ »fätaifc^er ßanbfaffe. 2)er SlnfWg baarwir^a

ÄerSgtn.""' ^"* *""" '"' ^^'''' ""^ 5eiibf«aft 'gegT£
ffi.f«.,?""«'^^* j"^t^l *" ^" 9lci<^äunmittelbarteit be§ ßtofterS oufier

auftrir?r„?*%nT
^^'^ tobt Sigigmunb 3« einem' 9leiÄ

?u ÄflnbVln Si.
Ä"^*' '"'

.""l ¥L^'' Sfngelegen^etten beä dtiä,k

So«Ä„ sl; e- i .*^" '9 ebenbafetb t bie ßirc^enfürften bie 3tnge.

SnS .
?•"*' *";.'*'" ^"*1^ "»»^ '° geistlichen sachen dasvorgenant concihum zu Constentz ytzund haldet, eynen gemeynenrate mit allen des richs kurfursten fursten eddn geLen steten

fitr4enöerammtung mit 300 aJltltifterialeS 6ef„.^Te e^fSt S
nobL tiT?"°"«" """^T' ^''J^^^'t

^" Won mt gber^arb 1243

enftL!
t^fe nogtre'' „onntc. 2)a SBeiafärferä 9{ei(^§taggaftcn fein

^oftenoeraeii^niä ber ©tobt ßonftana für biefen IReiAstaq entbaltenfonnen mx bort fdnen Söeleg für bi/ütLefenfet be§ Sbtel f^Jb«, L*
iS "f"

^"«a'tt'ö«" erfal ^iefür attei ©^1= unb Sminitd "abrief?

S?bie^b«teS''"lff
«»o", 3Jlonate in'ßonftana auSgefM kb

l IrJl^ ^°^^^ 9^*'6 ^^^ per önlid^cn »ermenbuno beS bei oeiftriAenunb »g^enlürften in ^o^em Sfnfe^en ^enben ?Prär2„ au bänS^t
mit ßei „„?lr"""*

^«."^"Semä^Ite *papft SJlartin V. ba§Äte
?»-• i "x""",^," "" tn feinen unb be§ ^eiligen 5Betru§ gAufe unbbeja igt mit apoftoltfdjer 9nad)t»oIIfommen^eit atte »onCen »oraltaem

Sä? ^""""n'täten unb ©naben, fomie bie anbern bon ffniSunb Surften Verliehenen JJrei^eiten unb %mtioncn Don tteWiä Ib

V
X
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gaben (1. c. a. fol. 54 a). - Unb Äönig ©igtämunb nimmt am 12. ajlat
1417 unter emeucrung aller gfrci^eiten unb Siedete baä ©tift in feinen
unb be§ ^eiligen 9^eid^eS bcfonbcrcn ©c^u^ unb Schirm („in specialem
nostram et Imperii sa criprotectionem tuitio nemet salvaquardiam"
1. c. a. fol. 53 b).

3m felbcn ^a^rc ftarB Äonrab IL, auf i^n folgte Dtüolauö III.
(1417—1433), ein SUlann, ber too^t ein befferer ^auömirt^ (^rem fa-
miliärem in celleraria, cui praefuerat, expertus** Ch. W. b. £). 74 b),
feineötoegs aber t)on ber ftaotgmannifd^en Sebeutung tt)ie 5tbt ßonrab toar!

2lud& er befud^te mehrmals bie ^fteic^ötage, ofine inbeä auf bie
pppofttion, toie fein Vorgänger gu ftofeen; man tt)ar ehtn an ben »c=
fudfe jefet getoö^nt, bagu tomij^ bie namentli^ für baä benad^barte aBaIb=
faffen fo furd^tbare @efal)r öor ben «^uffiten öon 2ag gu Sag unb über=
bieg toax er ein befc^eibener ^m, ber nid^tg o^ne ben 9lat beS fton=
Denteg unternal^m: „erat etiam praecipua hac humanitate praeditus,
ut in causis definiendis semper aliorum plus quam suo fideret
ingenio: ob eam rem in rebus etiam modicis nihil inconsulto
Conventu suo attentatum ire volebat^ (Ch. W. bei Def. 75a).

2tm 30. Segember 1420 f^rieb ßönig ©igmunb für „alle furstenj
geistlich und werntlich, greven herren rittere und stete zu dem
heiligen riebe gehörende" einen ?Reirf)gtag au§ auf ben 13. Slpril 1421
(„uf den suntag als man singet jubilate") m^ $«ürnberg gur a3e=
ratung übereinen ^elbgug gegen bie C>uffiten „von des Unglauben wegen
der m Behem sich erhoben hat und uferstanden ist." (©. ISeiafärferVIII.
6 f.) „aaSenn man bei anbern JReid^ätagen, bie ß. ©igmunb auöfc^rieb, bie
SBa^rne^mung mad^t, bafe bie ©täube, freiüd^ ber ßönig öoran, ftd^
nid&t fe^r beeilen, ben für bie gröffnung ber Serfammtung angefe^ten Sermin
etnauVlten, fo fie^t man, bafe gum 3ubi(atetag beö ^a^reS 1431 ge=
rabe bte erflcn dürften beg Sleid^eg fe^r J)ünftlic^ eintreffen .... Sagu
eine gtei^e t)on ^eröorragenben geiftlic^en unb »eltlicften dürften, Don
©rufen unb Ferren." (SBeiafddfer VIII., ©. 3.) ^Tuf biefem fftei^Stagc,
ber ben gangen ^Ipril über toa^xk , »eitte audft unfer 2lbt StiHaS. S)aS
»ergeK^mS ber 9luägaben 5«ürnberg§ , baö na^ aSeigfadfer Till. 5 öoa=
fommen bte für biefen 3tubitatetag fe^tenbe ^rafenglifte erfe^t , ermahnt
unter, anberm

: ^propinavimus bem abt öon SBaltfacbfen 6 or: summa
17 sh. hUr." (SBeigfärfer VIII, 46, 36.)

3n bemfelben »ergeid^niö finben toir nod^ gmei anbere ßiftergienfers
abte, bie öon ^atebrunn unb ßaig^eim ober ßaiferö^eim, fotoie ben
bem römifdöen ©tu^Ie gingpflid^tigen (©. ^idfer § 236) 93enebiftinerabt
ton ßafteö unb ben 3lbt Don Sinfkern , aber auffaßenbermeife feinen ber
alten 9leid^gabte.

..«. ^^^ iJß^bgug ber beutftften IReicöö^eere gegen bie C>uffiten im Mre
1421 na^m einen !(ägtirf)en 5luggang. am 19. Siuni 1422 tagen bie
^urfürften m SBefel unb erlaffen oon ^ier auö ein aJlanifeft , in toelc^em
fie gu etnem 9leid^gtage in 5«ümberg auf 15. ^wXx einlaben. 9luf biefem
l)oc^ft toid^tigen Sleid&ätage (oom ^uli—©e))tember) »urben gmei fiontingent=
gefe^e ober aJlatrifeln („baä erftc umfaffenbe unb betaillirte ^inanggefe^

ftl
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für bas SRei(^" ffieigförfer ©. 107) erlaffen, ba§ eine für ben täa-
Nen^' flneg gegen bie^uffiten, bog anbere gur ^ettunV be"Ä
^emg 3m erfteren finben ic^ unter ben 24 bort aufgeführten Ibten
4 e^ergienterabte bie t,on aWulblrunn (ajlaurbronn) , ^SS^rS^
T f'^^«.'"Ä (f

^^"^^"^^i^^^) u- t)on ßuniggbrunn. »n bem »ergeZtg

|erren unb äbten) freigebt gmifi^en bem Kontingent ober einer ©eS
t' ^"J rr^"r^'.*" fr^^"' ^" ^^^^^"' ^«f Mfen er^ebunrba=mafe ebenfufe Slntrag geftem lourbe. 3n ber ßifte ber „grayen\nd

nfoT' ^*^/«° hundertsten pfennig geben wollent und der epteden hundertsten pfenmg geben sollen" ift audb ber gifteriiienferabt
t)on gbrac^ aufgefüH (äßeigfarfer VIII, ©. ^^'g "^y^^ ^^'^^^^lenleiabt

,

3n feinem ber brei ermahnten X^ergeidbniffe ift SBatbfaffen m finben

ÄÄ'L^'\^"'9Ä ',5''"''^^'" ""^ befreiten') ^cU. 3löm.
9let(^§ ©tifftä unb aWun ter ©QlniQn8»et)l." (©. mokt 37, 272 ) ffiBenfoöerm#„ »,r bie 6iftetäienfer«öftcr ßaiferä^ im unb Jar§6runn unb baä
romtf« eMe Senebi{tiner=Älofter ßaftett! bie beiben 4e?en „mfo=me^r, ba fie auf bem OleK^ätage üertreten toorcn

.

3tt)ar fotttcn mit ber 9lufIogc beä ^unbertften «Bfennigä auA otte
bteientgen geifttt<^en unb »eltUc^en Ferren belaftet »irben bie bei ber

v5r5 1^2' uSfefft "fr* »«^fe^n m SBeiäfätferM TO. • V •
•^- 516« ba batb no4^er, om 1. Sejembcr 1422,Ä F"?^'"J- ^, """" ^'^«ißen an bie Sif(^öfe bie Mmberoer

ÄuS ^"hl^'"Ä"i
"***

"f^'"^"*
erHärteunb eine ©ribftbe!

irfS^
ber ©etftttc^en anorbnete (mandamu8, quatenus, tibi

adjunctis aliquibus presbyteris et honestis viris deum timentibus de
facultatibus ecclesie tue et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum
informatis, tu una cum iUis, omni propra commodi affectione de-
posita, secundum yestras conscientias te pro ecelesia tua et quaslibet
personas ecclesiastiacas tuarum civitatis et dioecesis tibi subjectasnon-exemptas dumtaxat de novo taxetis sive qnoad gentesarmigeras sive quoad aUa subsidia conferenda. « faBeijfätfer Nro 1501 «i

f ^hmibt öonaBalbfäffen, ber biefem &tT\em\l&i
j^mmunttat feine Steuerfreiheit ju retten.

h„»,.„t.
\^" «"äbtuef Jefre^t- jeigt nad^ a»of« 37, ©. 273 bie „ofinoemein »ile

fc.»'
')/"*'* '»'fo »mia« ^ot ber ?lbt »on SKurbtunn fein auf bem SReiifiglooebeftimmte« «ontingent aeftettt (@. äBeijfäcIet VIII, 3lto 157) fei e8 bofe bri iÄmba« Sntereffe be« Meidieä ba« petfönli,%e überwog, feie« ^in^tmlmiam

«.oraef^laflenen Sffiefle in Slbljänfliflfe« »0« ©pt?nal6if«of i« fommen füÄ

4X
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3fm ajlai unb 3iuni beö 3a^rc§ 1426 toarcn bie ©tänbc bc8

?ftet(^e§ toicberum in 9iürnberg öcrfammclt, um tocgen bcäßricgeg gegen
bie ^uffiten ju öcr^anbeln. SBeijfädEer „ift eS ni^t gelungen, ein (Sjern^

plar beg ßontingentgefe^eö Dom 3a^re 1426 aufjufinben."

Sluf biefem 3fleid)ötagc fafe Mi 9li!orau§ — bie ©efa^r für SBalb^

faffen toax eben immer größer geworben , ba§ 3a^r Dörfer erfc^ienen bie

^uffiten bereits in ber Dberpfatj — ; er ift ber einzige ©ifteraienferabt,

ber in ben 9^ümberger „S^enfpuc^" (SBeiaförfer VIII. ^x. 410) ge=

nannt toirb: „Propinavimus bem abt Don Saltfadfefen 6 qr. summa
14 sh. Wir."

9lac^bem Jc^on 3JlQrtini 1426 bie ^uffiten baS teils ju 6ger teils

au SaSalbfaffen gehörige Dorf 5llbenreut get)lünbert Ratten (©. ^rödfl

©efc^id^te @gerS unb beS ©gerlanbeS), brac^ in ber StonleicftnamSoftaöe

beS 3a^reS 1430 ber ^uffitifc^e C><^uptmQnn Saron ^in!o ßruffina öon
«Sc^mamberg in baS Stift ein unb l)aufte ^ier fürcftterlid^ ; baS filofter

tourbe ööllig auSgeplünbert, ^ec^tnerSreut, ^affenreut, ^ofteid^, ßonnerS=
reut, SSofenfell, Sflc^ftaü, 9leuborf, ©roppen^eim gingen in ^flammen
auf.*) S. Ch. W. b. Def. I, 75a unb bie innere Seite beS einbanb=
berfelS beS 1. c. a."

2)ie ^Ingelegen^eit tourbe Don ber Steic^Söerfammlung bie am 3fn=

fange beS folgenben Sfa^reS in Slürnberg tagte, in STnmefen^eit beS SlbteS

9li!olauS öer^anbelt. Ch. W. (Def. I, 75 b); „Tandem placidatione

*) spätere ©rflärer bcacid^ncn ben §in!o Äruffma aU Äat^olüen unb tapfe«
Ten aSorfämpfer gegen bie ^uffiten, ber auö 3orn über abgetoiefene ©d^u^bemerbung
baä Stift fo furä)tbar ^cimgejuc^t t)ätte. Unb fte fragen fi(i^ mit Siecht: „äöenn
fd^on ber fat^olifd^e ©c^wamberg fo gekauft, toie toerben »o^I bie C>uffiten ^ier »er-

fahren ^aben?" SGßirb \a gemelbet, ba& im fclbcn ^a^re bie §uffiten unter i^rem
Slnfü^rer ^rofopiuö, 70.000 ^ann ftarf, aud »ö^men nac^ Dlorbcn unb Söeften

sogen, über 100 ©täbte unb ©c^töffer unb 15.000 3)örfer nieberbrannten, bann
toieber inö ©gerlanb einfielen unb ßger oon ber aSalbfäffeuer ©eite ^er belagerten.

Unb Äaifer ©igiömunb bezeugt in feiner bem ?lbte öon SOßatbfaffen 1434 gegebenen
„Bulla aurea% bafe beim ©infaUe ber §uffiten (1431) bie JReligiofen au äöalbfaffen
gefongen, um ©elb ju erpreffen, aU ©eifeln abgefüfjrt unb graufam getötet loorben
feien. SÖenn toir bieS ertoägen, fo fommen tt)ir, entgegen ber ^Infid^t ber befagten
erflärer, au ber 3Jleinung, ba§ ©d^ioamberg einer ber ^auptlcute beö ^rofopiuö ge«

toefen fei unb im JBunbe mit biefem baö ©tift Hßaltfaffen oermüftet i^ahe, nid^t toegen
toiberfa^rener llränfung, fonbern lebiglic^ auö Seutegicr, jumal ba ja auä) bai alte
Chronicon Waklsassense Don einer ©c^u^beroerbung nid^tä Oerlauten läfet unb bie

31rt uub aOßeife, tt)ie bie ßeutc be« ^ruffina mit ber Äir^e ju SSofenfeU ©erfuhren,
mc^r einem buffitifd^en als einem fat^oUfd^en Ofü^rer entfprid^t. ®ie irrige ÜJleinung
ift oieüeid^t entftanben, loeit 1452 ber 3. ©o^n beö Älofterplünbereö ati ©d^u^b«iupt»
mann t)on SGßalbfäffen erfd^eint. SOßenn nun Äaifer ©igiömunb ben Äruffina burd^
einen ööUigen ßoötauf feitenö bc« ÄlofterS für fid^ ju gewinnen fuc^t, fo ift auj
bieg ein toeiterer ®runb für unfere 3lnfid^t, ba er in bemfclben ^a^re nad^ 6ger fam
unb bort mit öerfd^iebenen böbmifc^cn ©rofeen 3ftiebenöüerl)anblungen anfnüpfte (©.
^röcfl). Söir '^aben alfo üon einer ^uffitifd^en ^noafion ju fpred^en. Unb toenn
$röcfl in feiner .©efc^ic^te ggcr« unb beS ggerlanbe«" berid|tet, bafe man im felben

äafire beim ^Ibjuge ber §uffiten au« (Sger an 1000 SOßägen jäbUe, bereu man^er
mit 12—14 ^:pferben befpannt njar, fo toirb fid^ barunter too^I auc^ bie JBeute am
bem ©tifte SBalbfaffen befunben ftaUn.

fl
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habita Nombergae cum invasoribus supradictis ut reor ») praesentibus
ibidem quibusdam ex principibus post factas propositiones partium
decreturn est ob vitandas ulteriores invasiones et amicitias majores
comparandas injuriantibus pecuniae summam ^) adhuc supperaddi "

^od) m 3a^re 1430 namlid^ toar burc^ ben ßurfürften g^riebrid)
t)on JBranbenburg ein SBaffenftittftanb mit ben §uffiten abgefdiloffen
loorben 3ür baS ^a^r 1431 toarb bann ein 9lei(^ötag nacft ^ürnberq
auSgefd^rieben, ber am 9. Februar 1431 eröffnet mürbe. 2luf biefem
tourben bie ^^Jropofitionen erörtert für bie »er^anblung mit ben böbmi=

'*T ^Xl ^^ ^" .®?^^ ^^^^^*^ begonnen Ratten, »n Nürnberg toar
ourf) 5lbt ^ifolaus erfc^ienen, um in bem SReic^e §ilfe au fuc^en. SBenn
arulfma ein 5ln^ünger beS ^rofopiuS mx, toie toir oermuten, fo fonnte
er aur bemJReid)Stage nic^t anmefenb fein ; ber g^ronift felbft toaot eS

l^. "^*i^^ftL^"^"* a« beliaupten. gr meilte bann öielme^r mit anberen
bo^mi|d)en ©rogen m %r, m^in aud& SigiSmunb t)on ^ümbera M
iT^' u\^\ benJBer^anblungen perfönlit^ teilaune^men. Sluf ßruffina

rl ^ w?^ü?L^f ^^!^^^ ^^' ^'^^^^ »er^anblungen am meiften geregnet

;

ba^er bie SlbfinbungSfumme ^ob amicitias majores comparandas ^^

w ^ .'/f
^^ic^Stag ift aber für 2B. nod& befonberS loid&tig, loeil bie

/S^r^Ä^^'Ä.'\^'^
bte ältefte ift, in ber unfer ©tift genannt mirb.

(U5gl. guter § 237.)

SBie fc^on frühere bie anbern urfprünglid^ nur bem Sd&ufee beS
^eid^es anempfolilenen unb feiner anberen loeltlid^en ©eiralt untertoorfenen
^ifteraienfertlöfter, fo mürbe je^t au(^ äBalbfaffen fo beurteilt, als ob eS
bem meiere gehörte, unb gleid^ bm alten ^eid&Sabteien au 9leid6sleift=
ungen ^erangeaogen damals ftettte baS ©tift aur ^eid^Sarmee gegen bk
^uffiten fünf mit ßangen 2c. mol|l auSgerüftete gugfolbaten, „©leöen"
genannt - ein femeSmegS unbebeutenber änfd^lag, menn toir bebenfen,
ba^ m ber ^iürnberger aWatrüel t)om ^a^re 1422 ber »ifdöof t)on
9legenSburg 5, ber ^öcftftbefteuerte 2lbt, ber t)on ^ulba, 6, nur 2 Siebte
5, bie Don JJtaulbronn unb ©almanStoeiler, bie meiften Siebte 2 ©IcDen
ber öierte Seil nur einen fteHte.

^ir fügen ^ieran gleid& bie fpäteren aKatrüeln.^) »n ber 9Jürn=
berger Keu^Smatnfel öon 1467, gegen bie Surfen, ftellt baS ©tift öier

*) ^«i pcfefe ftc^t ut reor att)ifd^cn invasoribus unb supradictis, mag aauAunb gar nig tn ben 3ufammen^ang pafet, ba ber 6;f)ronift ben JBeaug ber a5erbanb=
lungen m ^ürn^erö a«j ^ffi„a feine^megö beatoeifelt. SöoDl ab r%at er Cnban ber ^ntoefen^eit beöfelben au atfeifeln. 3)a^er ^aben toir ut reor uor praesen

{*!Jfri?-!** * ''^Vr.T'' £'" urfprünglid^ eim 9lanbbemer!ung, bit burdb Un«
fd^irflK^feit an einen falfd^en ^lafe beö XejteS gelangte.

lic^e §5Ä iooot If'"' ^^''''^' '"^ ^'' ^""^ ^"^^"Ö^" ®^^^^^^^^ ^''''^'-

. cn
'1 ^^^"5^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^*^ ocrbreitet toerben, toenn einmal ber 9. »anb

ber 9lei^(^gtag6aften Hon aßeiafärfer erfd^ienen ift.

*) J^abei^ ftü^en toir ung auf 5lufaeid§nungen, bie toir in ben 3lnmerfunoen
au einem ^anbfd^nftlid^en gjemplare beS Chronicon Waldsassense fanben 3)a
biefelben. toemgftenö fotoeit fie bie fpätere 3eit betreffen, in gjlofer'S SteutfAem

auSt '^^^ ''"''"^ »eftätigung finben, fo ift an i^t SäffigleiS
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Sftcitcr unb ad&t gfufefncd&te, mit ^anacr, Süd^fcn, ^ulüer unb Spicken
auSgcrüftct; in bcr JRegcnöburgcr 9lci^gmatrifc( öon 1471, gegen bie
Surfen, atoei 9*eiter unb öier gfu^fned&te ; in bcr SRürnberger 9leic^B=

matrifel t)on 1480, gegen bie Surfen, brei Sleiter unb fe(^ä Sufefned^te;
in ber Nürnberger Keic^ämatrifel t)on 1481, gegen bie Ungarn unb
Surfen, 6 Leiter; in ber 3lürnberger 9leici^§matrife( öon 1487 200 fl.;
in ber granffurter Sfleic^Smatrifel t)on 1489 brei SReiter unb aei)n 3ui=
fned^te; in ber SBormfer 9fteic^ömatrifel öon 1521 öier 9teiter'unb aä^U
ae^n Ofufefneckte (ober für jeben aWonat 120 fl., nämlic^ ftatt eine«
?Reiter§ 12, patt eine§ ^ufefnec^teö 4 fl.) ; in ber Sleic^ömQtrifet öon
1531 ba§ Duplum matriculae, a6)i ^Reiter unb fet^öunbbrei^ig gfuBfne^tc,
tn ben Sleidfegmatrifeln Don 1545 unb 1551 öier Steiter unb öierunb=
atoanaig Sfugfuec^te unb ebenfo in ben ^p&imn 3Jlatrifeln. (©eitbem
bie ^fa(a bas ©tift 1548 ejimirt, b. i. feiner ßanbeS^o^eit unterworfen
^atte, Dertrat fie ba§ ßlofter cum oneribus, toottte aber nur ben olten
9ln|cf)lag, 4 au Soft unb 18 au Sfufe, erlegen. (@. 3Jlofer ©, 261.)

©0 ^aben mir benn gefe^en, bafe bie gifteraienferabte Don aBaIb=
faffen feit bem ^Beginne beS 15. 3a^r|unbert§ , entgegen i^ren frül^eren
©etoo^n^eiten, immer häufiger auf ben Oteic^ötagen erfc^einen, ba^ fie

anlegt ben alten Sfleid^gäbten gleid^be^anbelt unb, entgegen ben urfprüng=
li^en 3[nftitutionen it)reg Drbenö, au 9lei^äleiftungen ^erangeaogen »urben.
Um fo e^er möd^te man Vermuten, ba§ fie nunmehr ben Otci|äöerfamm=
Jungen nii^t bloö antoo^nen, fonbern auf benfetben auc^ mitftimmen
burften. Slttein im 15. unb 16. ^^a^rl^unbert unb au Slnfang btS 17.
I^atten, toie f^on früher ermähnt, 9leid^§})ra(aten nur ein einiget SJotum,
loelc^eä öon ber fc^toabifdfeen $rälatenbanf geführt mürbe. Die äufnaljme
etneS neuen Slbteö ^ing nod^ ]päin t)on ber (Sinmittigung ber ^rälaten=
banf ab (©. SDlofer „t)on benen teutfdften 9teid^§ftänben" ©. 218). Ob
nun SBalbfaffen Slufna^me in biefe »auf unb bamit Slnteil an ber
fiurtatftimme ermatten, ha^ bürfte um fo me^r a^eifel^aft fein, al8 jo
fetbft bie fcftmäbifd^e Sifteraienferabtei fiaiferö^eim baö nid^t erreid^te unb
erft fpäter an bem r^einifc^en »otum Slnteil erlangte (@. Sölofer „t)on
benen Seufc&en 3flei^§=©tänben" ©. 740). 3lm 3[a^re 1654 erhielten
btc r^einifc^en Prälaten, au benen mir aucft SBalbfaffen red^nen muffen,
eigene ©effion unb ©timme ; e§ fam aur fimäbifdden bie rl)einifd)e ^ra=
latenbanf. ^ber bamalä mar unfer ßlofter nid^t bloS um feine 3leic^§=

unmittelbarfeit gefommen
, fonbern ^atte aud& für längere Seit überhaupt

aufgehört, au befielen.

eg fd^eint alfo bie gfleid^Sftanbfd^aft SBalbfaffen§ nid^t aur \>oUtn
©eltung gelangt au fein, fonbern fic^ nur in bem »efuc^e ber 9lei^ätagc
unb in bem Unterfd^reiben ber JReid^Stagäabfc^iebe geäußert au l^aben.
ße^tereS ift fi^er Verbürgt ; SBalbfaffen nimmt babei fogar einen ^eröor=
ragenben Pa^ in ber Slangorbnung ein. 9lod6 in bem 9leid^§taggab=
fd^iebe Dom 3ia^re 1559, alä baS ©tift faftifd^ nidfet me^r rei(^gunmittel=
bar mar unb t)on ber ^fala Vertreten mürbe, ^at e§ feinen Sang nad^
©el§ unb öor ben ßlöftern Dben^eim unb goröe^. (SDlofer 37, ©. 288.)
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3m 3[a^re 1433 ftarb 2lbt $«ifolau§ III., mie ba^ S^ronifon

(Def. I, 75 b) berid^tet, au§ ©ram über bie Dlürnberger Söefd^lüffe
(„quod ita ferebat moleste Pater devotuß, ut se ipsum vix caperet,
quam ob rem domum rediens Falkenberg se contulit, ibique tarn
vehementi confectus moerore inopina morte vita excessit)." *) ^l^m
folgte 3o^anne§ VI. (1433—61). S)iefer l^atte !aum bie Regierung
angetreten, al§ baö ^lofter, baö fid^ t)on bem Vorigen ©infaEe nodfe

nic|t erl)olt l^atte, neuerbingS öon ben ^uffiten l^eimgefuc^t mürbe.

S)a bei ben l^uffitifc^en ^nöafionen öiele ^rei^eitsbriefe be§ ßlofterS
verloren gegangen maren, fo beftätigte ßaifer ©igiSmunb in einer am
13. aWära 1434 au »afel erteilten „golbenen Sülle" für 2lbt ^o^ann
unb beffen Stad^folger atte Privilegien, Üle^te, ^rei^eiten, »efi^ungen ac.

(„Sigismundus Imperator Johanni abbati monasterii beate virginis
in Waltsachsen ord. eist. Ratispon. dioc. „principi^' eiusque succes-
soribus omnia privilegia, jura, libertates possessiones etc. confirmat.
Or. Perg. c. sig. daneben ein Vidimus berfelben Urfunbe Don 1434
Sluguft 6.2) — 3)iefelbe ift ermähnt Ch. W. Oef. I, 75 b: „Sigismundus
Imperator gloriosissimus .... Monasterium magnis donavit post
exspolationem Privilegiis. **

©ie ift bie erfte Urfunbe, in ber bem 3lbte ber Sitel „^ürft",
princeps beigelegt mirb; auf biefe »eaug ne^menb fagt 33rufd^iu§ p. 260
oon 2lbt ^ol^ann: „Fuit Sigismundo Imperatori charus, qui in publi-
cis literis eum principem ac devotum suum appellat." (@benfo
Sartorius C. B. T. sub. tit. 23. — „devotus suus" ift inbeö dm fd^on
öon alters l^er für unfere Sbte üblid^e 93eaeid&nung.)

5lud^ fiaifer SJlajimilian I. nennt in einem S)iplome t)om 30. 9tot).

1513 ben bamaligen 5lbt 3lnbreag feinen Jieben dürften." 3)odö fd^eint

fid& ber fürftlid^e Sitel nid^t aufredet erhalten au |aben, ba anbermeitige
urfunblid^e Selege, fomeit mir befannt, fehlen. 2)a§ römifd^ befreite ßlofter
eid^ingen mirb 1484 ebenfattS gefürftete 5lbtei genannt, eg ift ba3 aber
nur eine öereinaelte Unregelmägigfeit (©. fjidter § 230). §aben ja felbfli

bie SSorftänbe ber alten SReid&Sabteien nid^t alle ben gürftentitel für bie
3)auer be^au<)tet. ©id&er gel^t grtl au meit, menn er II, ©. 254 fagt:
„bie Dorigen 2lbten biefe§ Drteg feinb alle Seit für gefürftete Slbten
beg römifd|en 9leid^e§ gehalten morben." Jftid&tiger ift, ma§ in <3feling attge=

meinem l^iftorifd^en unb geogra|)l§ifd^en ßejifon Tom 4 p. 821 fte^t;

„aaSalbfac^fen ift nad^gel^enbS mit ßa^ferl. unb öerfd^iebenen 5ürftl.
gfre^^eiten begnabiget morben, fo bafe aud& bie ßa^fer bem ^ralaten

') er ^attc auf bem ^Icid^gtage nid^t bloS feine §ilfc gefunben, fonbern toar
ötclme^r gu einer bebeutenben ßoätauffumtne Verurteilt unb überbieS als ber erfte
llbt in bie »leid^ämatrifcr aufgenommen toorben. Söenn le^ter Umftanb bem Älofter
fpäter Ol« toitttommcnes Slrgument für feine gieid^gunmittelbarteit biente, bamal«
tsurbc er fd^toer getragen.

) 3)iefe« »legeft ift mir burd^ bie @üte beS ^errn iReid^^ard^iorat »ad^mann
lugcftangen, ba golbcne SBuUen nid^t Oerfanbt totrben bürfen.

/^
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bafclbft bcn 2itc( cincS gcfürftctcn 2lbbt beigeteQt ^aben" (»gl. SKofer

wi ^^a)^cx ^i^"^^^ >Ö* Manriqueus A. C. (g. 3. 1133 c. 5): „bcS=
felbcn 2lbbt tjt m forgcnbcr 3eit ein gefürftcter 2(bbt tt)orbcn."n

«&at an6) SBalbfaffeu ben JJürftentitel nic^t behauptet, fo ifi bic
Erteilung begfetben bo^ ein fprec^enber SemeiS, toie ber 5lbt be§ urfj)rüng=
hä) nur bem ©rf)u^e beö 9leid^eg anvertrauten unb immunen ßloftcrä
bamatg gang unb gar ben alten S^lei^öäbten, bie na^ gicfer t)on Anfang
an dürften beö Dteic^eS maren, gleicögeftettt mürbe, i^nen teilmeife fogar
ben ^ang ablief, ha fo mand^e ben ^ürftentitet faftifd) verloren Ratten.

eine ^ürftenftimme erlangte unfer ßlofter nid^t, ba ber 5(uöübung
berfelben eine auSbrüdlicöe ©r^ebung in ben ^ürftenftanb ^ätte t)orau§=
ge^en muffen, eine fold&e aber bei ©eifttici^en in jener 3eit überbauet
md^t ftattfanb (©. gfirfer § 255).«) Ratten ja in ber Ofotgegcit felbft bic
Vlebte von ©t. ©mmeran feine gfürftenftimme , obmo^l fie ben 3;ürften=
titet behielten.

einen ^ö^eren IRang mufe aber SSalbfaffen bo^ feitbem einge=
nommen unb auc^ bel^auptet ^aben, ba e§, mie bereits ermähnt, in bem
?Reidb§abfd^iebc Von 1559 feinen $Ia^ ^at unmittelbar nad^ 6el^ unb vor
ßorve^. ®er 5Cbt von ßorVe^ mar fReid^Sfürft unb behauptete ieberjeit
feine Stimme im ^ürftenrate (©. JJicfer § 240), unb Seife mar ebenfalls
gefürftet (SKofcr 37, 256). Spater ^atte freilid) ber blofee perfönlid^e
fürftlK^e e^arafter, o^ne ^ürftenftimme, nid^t mebr biefe SBirfuna, mie
ajlofer 37, 282 fagt.

^

2)amit märe ber §auptentmicflung§gang be§ Stifteö Salbfaffen
Verfolgt. SBerfen mir noc^ einen furgen f&iid gurüdf.

©leicö nac^ feiner ©rünbung mirb ba^ ßlofter auö ber potestasm Stifters entlaffen. 39ei feiner Immunität ift eS von jeber fürftlic^en
©emalt unabpngig; nur bie Dber^o^eit beS beutf(^en ßönigä bleibt be=
fte^en. tiefer beftatigt ben Sc^enfungSbrief unb nimmt baS ßlofter in
^tnen unb bamit beS äieit^eS Sd&u^; SBalbfaffen tritt in ein näheres
»erpltniS gum Oleic^e unb !ann fic^ als rei^Sunmittelbar betrad^ten.
^aneben fte^t eS in einem Sclju^ver^altnis au 9^om. 3ur 3eit ßaifer
gfriebridfe^S II. unb feines So^neS, beS römifdfeen ßönig ^einricli, erlangt
MS Stift au ben bereits in feiner ^mnumität enthaltenen föniglid^en
pd^ten auc^ nod^ anbere Regalien, erlangt gleich ben geiftlid^en 3leic^S=
furftcn bie ßanbeS^o^eit. S)ie Sbte Vermalten ben Slutbann (ber
tnand&mal attein fc^on als »emeis ber ßanbeSl)o^eit angeführt mirb
f. 3!Jlofer 37, 42), tiaben baS 3oa= unb »ergrcgale, üben baS Sefeftig=
ungSred^t, verleilien Stabt= unb 9Kar!tfrei^eiten. ^adj bem ^uSfterben
ber §o]^enftaufen gelangen bie Sö^menfönige anfangs Vorüberge^enb,

*) §unbiuS III, 454 fd^rcibt: ,qiiemadmodum ex Albo sive matricula
Impenah ab antiquo constat, Abbas istius loci Abbatibus Principibus fuit
accensus. «in gcfürfteter %m/ Ab antiquo fann fic^ nur auf bie Seit (öiaiä-
munbs beaie^cn. 3)em §unbiu3 folgt ^ongelinuä III p. 5: .cujus loci Abbas
Impeni Fnncipibus annumeratur, ein gcfürftcter ^Ibbt."

') Slud^ bic fpöter toirfUd^ öorfommenbcn er^ebunoen oabcn mit oerinaer ?(u8-
no^tnc nur bcn 3:itcl feine Stimme (5. tiefer ibidem).
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ÄÄetta „rasÄÄSÄtm i,ahm, atfo „t,^t Si^ u„b Stimme; fonbern nur irunb bllÖber Unterfc^rin ber 9lei4§tagäa6Wiebe. ^rCfire ilsA pSÄmt
a«J „0.^ ben ^ürftentite^ebo'? o^„eänSZn^nmrSLm

filofteSSete^ Pfm^^^n^ für bie OteäsunmtttXXTSAn f.f®«f°^'^ mit ft(^ 3u bringen; toir ^ören öom ^BfaliarafenJohann fett bem 3io^re 1414 ni4t§ mefir Slber Pin^ ßi»fl;*+» I

aur gänan^en gruf^ebung beäfetben ' MrtS 623 tm bie DlelH

nfLaLl ' «^"^f^'"" ^- ""^ *"^«n "nb tourbc ibm auf bemIRei^ätage ju 9legen§6nrg 1628 förmli* luaeförodien DlhT »fft ißlo
«folgte bie 9leftitution beä ßfofterS : ber baZS ßurfürft Ail l

2r a'''"^*^
'" ^ ^tiabitionVsSÄg fof;t»0^1 ,Anno 1646 m. Jun. bie goanoelifcbe lu Ofen^firiirf mwlL^;

£^5 Ä? i^oT"*
*"

•» V" ^^"^ ^r^^b^f-uiatioLyupt&uffe
«f ß ^"""F *803, unmtttetbor don bem befinitibcn e?rtbo hla

betrachtet es fe, atfo rei«8unmittet6ar
, faHe bernna,^ untr M gnt-

m^ 2 «X* äaSÄr ^"sTaa'f ^"- '''' "f" -- '•f"'^

6em«ff L®?n ."i!ll'"4^i!'*' ^" l-offnuna ouf 9let«äunmitteIborteit niit ttufaa6en
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ber obgtkUrit angefülirttii Ptrkt.

«^^^^^^»^^^/S^

t

A. W., Acta Waldsassensia, ÜJlanu«

jfript im »cfi^c bcä ^farramte«

SBalbfaffcn.

Bav., Bavaria, ßanbcS« unb JBoHSfunbe

bcS Äönigrciti^cö »a^em.
®ct(!^to(b „bic enttoicfclunö ber SanbeÄ»

^o^cit in 2)eutf(i^Ianb/

aStcnncr „®t)^iä)ie be8 Ätofter« unb

©tiftcg aßdbfäffen."
a5rufc!()iuS ^Chronologia Monasterio-

rum GermaniaePraecipuorum.
*

gSud^ncr ^^leuete ©efd^id^te öon aSo^em

unter bcn Slcgentcn au^S bem

Äauje aßittclgbaci^.''

c. a. W., codex antiquissimus Wald-
sassensis, 5Dflünd^encr §of» unb

©taatSbibliot^el Nro. 1091,

membr. saec. XIV, 62 fol.

C. B. T. f. ©artoriu«.

Du Orange ^Glossaiium ad scriptores

mediae et inferae Latinitatis**

^ariS 1734.

€rtl .®f|ur=»aQerif^cr mia^."

gficfer ^5Bom 9lei(i^8fürftcnftanbe/

©rabi
,
Jur ältcften ®cfd^i(^te ber Regio

Egere* in ben 3Jliitei(unöcn

bcä aSereinä für ©efcä^id^te ber

JDeutfd^en in a56i)nien. 55ierunb«

xwanjiöfter ^afirgang. I. unb

III. ^eft.

Hundius , Metropolis Salisburgensis.*

Jongelinus »Notitia Abbatiarum Ord.

eist/

1. c. a., liber copialis antiquissimus,

öltefteSSÖalbfoffcner^riöileöien«

bud& (gteicl^öard^io 9lr. 17).

Manriqueus , Annales Cistercienses.*

aJle^ler „®ef(i^i(^te unb Sopogro^^ie

ber @tabt unb Pfarrei Xirfd^en«

reutt)/

M. B., Monumenta Boica.

M. E., Monumenta Egrana ü. $. ©rabt.

anofer „^eutfd^e« Btaati'^tä^t/

Oefele „Scriptores Rerura Boicarum.*

gfliesler „©efc^id^te aSaiem«."

Sartorius C. B. T. .Cistertium Bis—
Tertium. **

Sd^aibler ^6§roni! be« ehemaligen

9lei(^öftifte8 Äaiferöf)eim (Äai««

^eim.)

SGßai^ ^SJeutf^e ^et^a\^un^9qt\d^iäftt.'

SDßeijfärfer „2)eutf(^e mei^«taö«a!ten.*

aOßinter »Sifteraienfer.*

pmAfeffer.

6.

6.

8 t ^tiäiiax^üi fi. fUti^axä^it).

U JL circuitu ft. cirvuitu.

12 1. pascuis % pasconis.

, L habeant ^. habeaut.

, L toetteflen ft. toelfepeii.

13 I. 9fitn ft. «Irenen.

C. 19 I. Cisterciensis ft. Cisterciens.

C 24 I. juvamentum ft. juvamentam.
C 25 L censenda ft. consenda.

6. 25 l. eeifUingett ft. Seiftung.

C 43 L Domui ft. Domni,
6* 44 I. sacri protectiunem tuitionem

sa criprotectionem tuitio nemet.
etft
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